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?Zr-W Üapjlel,

Große kleine Städte!
Wir befinden uns in einer mittleren'ZStadt

von kaum zwanzigtaufend Einwohnern, immer

noch winzig genug, daß alle?, was nicht diente,

hammerte oder ackerte, eine große Familie bil

dete, in der man fich kannte und fich mit ein

ander befaßte.

Und doch trennte fiWie gebildete Gefellfchaft
wiederum in verfchiedene Klaffen; und wie ftets
und überall glaubte die eine fich aus bef erem

Teig gebacken als die andere.

Als der Krieg von 1866 beendet war- empfing
die nunmehr preußifche Stadt eine Garnifon; es

wurden neben Infanterie einige Schwadronen

Hufaren nach C. verlegt. Aber die Offiziers

familien fonderten fich, zumal da fi
e

noch Fremd

linge waren, gänzlich ab und nur zu den höheren
Heiberg, Vornehme Frau. ll. Aufl. 1
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Beamten und dem Adel nahmen fi

e diejenige

Fühlung, welche ihnen gleichfam vorgefchrieben
war. Im übrigen konnte die Bürgerfehaft mit
der ftehenden Einguartierung wohl zufrieden fein
denn unter den Hufaren befanden fich wohl
habende, fogar reiche Leute, welche das Geld

nicht in die Schublade verfteckten.
Die neuen Verhältniffe waren alfo dem

Städtchen günftig. Der Gefihiiftsgeift regte fich
und befonders die Bauthätigkeit erwachte. Die

Burger verdienten Geld und fanden fich rafcher

in die Neugeftaltung der Dinge, als man er

wartet hatte.

Und fo verging die Zeit mit ihrem Wechfel,

und fo lebte die Einwohnerfchaft mit ihrem
Spott, ihrer Neugierde und ihrem Gerede über

ihre Nebeninenfchen, wie allerorten in diefer un

vollkommenen Welt.

Eines Tages ward die Stadt C
.

durch eine

Anzeige iiberrafcht, welche fich in dem täglich

erfeheinenden Blättchem fcharf umrändert und

groß gedruckt, auf der letzten Seite befand:

„Gefucht fofort eine große Wohnung von zwölf
bis fünfzehn Zimmern mit Stallung und Neben

gelaffen. Eventuell wird auf ein ganzes Haus x

reflektiert. Man beliebe fich -" u. f. w.
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Die Neugierde welche diefe Anzeige hervor

rief, und die fich zunächft an den Stammtifchen
der Refiourcen kundgab, ward nicht fogleich be

friedigt, Selbft der Redakteur der Efchen Zeitung

wußte keine Auskunft zu geben. Endlich löften

fich die Zweifel. Einer der Hnfarenoffiziere war

vor einiger Zeit verfeizt wdrden, und in dem

Wohnungfuchenden entdeckte man den neuen Ritt

meifter, den Grafen von Elairefort, der mit Fran
und Kindern eheftens als Erlaß nach E . .

ziehen iollte.

Zu gleicher Zeit verbreiteten fich allerlei

Gerüchte iiber die Ankiimmlinge7 welche geeignet

waren, die Gemüter zu befch'ciftigen. Von ihm
wurde behauptet, daß er zwar ein vollendeter

Kavalier und ein gerechter Vorgefeßter fei, aber

von einer fo finfteren Schwermnt beherrfcht
werde, daß er den Umgang mit Menfchen ängft

lich meide. Ihr dagegen fagte man neben großer,
überrafchender Schönheit Verfchwendungs- und

Vergniignngsfucht7 ja fogar einen leichtfertigen

Lebenswandel nach. Erhebliche Erbfchaften follten

fchon durch ihre Finger geglitten fein, und es

ward als ein Glück bezeichnet, daß fich der

übrigens große Reichtum des Grafen auf unan

taftbare Fideikommißkapitalien ftiiße. Die Frau
1*
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Gräfin gleiche, hieß ex?- einer heißbrennenden

Sonne7 vor welcher der feftefte und umfang

reichfte Goldhiigel zerfchmelzen miiffe.

Jedenfalls war man fehr gefpannt auf die

neue Bekanntfchaft, und in den Offizier-skreifen
ward eifrig überlegt, welche Stellung man zu
einer Frau einnehmen folle, der ein folcher Ruf
voranging.

Sehr angenehm ward von diefem Wechfel
im Offizierkorps ein Bauunternehmer berührt,

der eine von einem park'ahnlichen Garten um

fchloffene, große Villa gleich vor der Stadt be

faß und fur fi
e nun zu einem hohen Vreife

einen Mieter fand. Der Graf ließ fich Zeich
nungen und genaue Befehreibungen von der Villa

einfenden und fehle eine ganz erhebliche Summe

zur Verfehönerung der urfpriinglich fiir ein

fachere Anfprtiche berechneten Räume aus.

So wurden *beifpielsweife fämtliche Gefell
fchaftszimmer mit mattgriiner und blauer Seide

tapeziertf und das ganze Haus erhielt einen

genau im Mufter der Tapeten übereinftimmenden
Teppich in Flur und allen Gem'cichern.
Aber auch fonft wurden Veränderungen ge

troffen, welche die Raume zu einem faft fürftlichen

Aufenthalt geftalteten. Die Thüren mußten
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ebenholzdunkel gemalt und mit Arabesken in

Gold verfehen werden. Die Öfen wichen zum
Teil Kaminen aus fchwarzein oder rotem Marmor,
und die Außenwände der Villa wurden durch
eine zartgraue Ölfarbe verfchönt, wodurch fich
das „Schlößchen“ reizend von den es umgeben

den grünen Bäumen abhob.

Geradezu Bewunderung erregte aber die Neu

einrichtung der Vferdeft'alle. Es erfchien zum

Zweck ihres Ausbaues ein Lieferant aus Berlin,

der rafch alles ausmaß und in kürzefter Zeit
das Innere derartigen Veranderungen unterwarf,

daß die Einwohner von E., und unter ihnen

befonders alle Sportfreunde, neugierig herbei

geeilt kamen, um diefen Mufterftall in Marmor,

Mahagoni *und Gußeifen in Augenfchein zu

nehmen. Es hieß, die ganze Einrichtung fe
i

auf einer der lehten Weltausftellungen prämiiert

worden. Und dann trafen endlich auch die

Möbel und fonftigen EinriOtungsgegenftände ein.

Der Tapezierer berichtete Wunderdinge von

den Gemälden, Bildern, ausgelegten Schränken,

Bronzen und fonftigen koftbaren Kunftfachen.
Die Vorn-Iren und Gardinen waren meiftens
aus geblümtem chinefifchen Seidenftoff gefertigt,

und kein Tifch, kein Stuhl befand fich in der
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Sendung, der nicht hätte als ein Mufterftück gelten

können. Aber - und das erfüllte den Hand
werksmeifter mit gerechtem Erftaunen - faft
nichts war, mit Ausnahme der ohne Zweifel
dem Gebrauch des Grafen dienenden Möbel,

heil und ganz. Eine folche Befchädigung konnte

nicht durch den Umzug entftanden fein, fi
e war

ficher das Ergebnis einer grenzenlofen Vernach

läffigung,

Auf die Meldung des Meifters, in welchem

Zuftande die Möbel eingetroffen feien, und auf

feine Anfrage, was damit gefchehen folle, erfolgte

keine Antwort, wohl aber erfchien nach einigen

Tagen der Haushofmeifter, ein hagerer, ernft
dreinblickender Mann, der erklärte, daß die graf

liche Familie ihm auf dem Fuße folge, und jeßt

keine Zeit mehr für Reparaturen vorhanden fei.

Diefe müßten fpater vorgenommen werden.

An einem Maitage des Jahres 1867 traf
die Familie ein. In ihrem Gefolge befanden
fich eine zahlreiche Dienerfchaft und neben vielen

edlen Pferden auch ein paar herrliche Hunde,

die beim Abladen der fchier unzähligen Koffer
einen gewaltigen Lärm anftimmten und von der

graziöfen Frau7 die mit fechs fchlanken Kindern

dem Wagen entftiegf wie nach langer Trennung
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gehätfchelt und geliebkoft wurden. Die Gräfin
vergaß darüber anfänglich ganz das Haus, in

dem fie künftig wohnen follte. Als fi
e aber

endlich die Augen auffchlug, gab fi
e beim An

blick der fch'onen Villa und des herrlichen Varks
ihrer frohen Überrafchung um fo lebhafter Aus

druck. Dabei redete fi
e

auch die Dienerfchaft

an und ermunterte fie, in ihre Bewunderung

einzuftimmen.

Währenddeffen war der Rittmeifter in das

Haus getreten und rief feiner Gemahlin aus

einem Fenfter des Hochparterres ungeduldig

und ftreng zu:

„Ange*), komm nun doch und kümmere Dich
um die Kinder!"

Etwas Lieblicheres als diefe Lehteren konnte

man nicht wohl fehen, Eins war fchöner als

das andere. Alle waren fi
e blond, und das

Haar hatte jenen goldig oder rot fchimmernden
Anhauch, und die Körperhaut jene eigenartige

Farbe, welche wir an den Bewohnern des

Nordens im Gegenfaß zu denen des Südens

bewundern. Wie fchon ein. Sonnenftrahl feine

Spuren auf dem Milchweiß der Blonden zurück

*) fprich: Angfch.
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läßt, fo flammt auch fichtbarer, und durch den

rvfenfarbenen Schimmer reizvoller das Blut

durch die Wangen diefer äußerlich von der Natur

bevorzugten Gefchöpfe.

Wenn Mutter und Kinder beifammen ftanden,

konnte man fi
e fiir Gefchwifter halten. Frau

von Elairefort glich einem menfchgewordenen

Engel; fi
e trug mit Recht ihren Namen. Und

fi
e ging auch mit ihren Kleinen umf als fe
i

fi
e

felbft noch ein Kind. Sie blickte fi
e erftaunt

und bei ihren iibermiitigen Bemerkungen in ein

fröhliches Lächeln ausbrechend, an; fi
e tummelte

fich mit ihnen im Freien umher und lag fpielend

unter ihnen auf dem Teppich. auf welchem

gleichzeitig die Hunde nmherfprangen. Fehlte
dies oder das, fo riß fi

e

wohl ein Tüchelchen
von ihrem vornehm gebauten Hals, ftatt das

Garderobeftiick herbeizuholen; und wenn die

Kinder fi
e

kiißten und um Freiheit bettelten,

ftatt nach der Anweifung der Gouvernante an

die Schularbeiten zu gehen, lief fi
e

wohl gar

mit ihnen fort und verfteckte fich und fi
e vor

den drohenden Stirnfalten der Erzieherin.
Morgens lag fi
e mit der ganzen herbei

geeilten Schar in einem fpißenumfäumten Bett

und ließ fich umhalfen und hiitfcheln. Es war,
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als ob der eben erwachte Frühling feine Kinder

um fich oerfammelt habe. Was fo bezaubernd
wirkte7 war der naive7 unbewußte Liebreiz aller

diefer zartgearteten Menfchen, und doch war die

Gräfin Ange fo ftiihlern abgeha'rtet, ward fo
wenig beeinflußt von jedweder Anftrengung7 daß

fie den Schlaf faft als eine iiberfliiffige Gewohn

heit betrachtete. ,

Wo fi
e erfchien, ward alles hell um fi
e her,

denn ihr liebliches Geficht, ihre klugen Augen,

ihre anmutigen Gebärden, ihr filberhelles Lachen
und ihre, durch keine Künftelei beeinflußte, leb

hafte Fröhlichkeit riffen ihre Umgebung unwider

ftehlich mit fich fort. Und wiederum rnhte, wenn

fie ernft war, eine folche vornehme, durch Er

ziehung und wie es fchien7 auch durch Erfahrung

gereifte Würde iiber ihrer Erfcheinung daß man

es nicht fiir möglich hielt7 diefelbe Frau habe
eben mit kindlich hilflofer Naivetiit die taufend
Unarten ihrer kleinen Schar ertragen, fich zuleßt

machtlos in einen Winkel vergraben und bitter

lich ausgeweint.

„Bitte, bitte, fe
i

artig, Carliios,“ flehte fie,

aber trohig warf Carlitos den ftolzen Kopf in

den Nacken und beging fogleich diefelbe Unart

noch einmal. Zornig gegen ihre Engelfchar
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konnte fi

e iiberhaupt nicht werdeni viel weniger

hatte fich ihre Hand jemals zum Schlage gegen
fi
e erhoben, obgleich Ange mit ihrem ftarken,

geftählten Handgelenk das wildefte Pferd zu

zähmen imftande war. Reiten und Fahren war

Ange Elaireforts Leidenfchaft. Sie hatte die

edelften Renner im Stall, und nicht minder

zärtlich klopfte fi
e den Hals ihres Lieblings

pferdes „Blitz“, als die fchlanken Glieder ihrer
beiden Windhunde.
Earlitos, der Altefte, war ein wilder, herrlich

gewachfener Burfche mit vielen impertinenten

Sommerfproffen auf der feingefchnittenen Nafe
und mit ftarkem, gleichfam boshaft leuchten
dem Haar in rotem Schimmer. Dann kamen

Zwillinge, zwei Kinder weiblichen Gefchlechts
von einer folch' fanften Schönheit und fo mad

chenhaft in der Erfcheinungi daß die Menfchen

auf der Gaffe ftillftanden, uni ihnen nachzu

fchauen.

Dielen folgten wieder zwei Knaben, Sie

hatten lange, in der Mitte gefcheitelte, goldblonde

Haare, waren tannenfchlank gemachten, lebhaft,

ausgelafien7 aber doch voll Herzensgiite und
-

fihiichtern gegen Fremde.

Die Kleinfte- Ange- war das Ebenbild der
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Mutter, nur erfchien fi

e

faft noch graziöfer als

diefe. Eine Elfengeftalt, dabei träumerifch, in

fich gekehrt, und mit jenem vorwurfsvoll ernften
Aufblick, der Erwachfene zögern läßt, fich folchen

Kindern zu nähern.

Nach vier Wochen redete man in C. von nichts
anderem als von dem Grafen Clairefort und

feiner fchönen Gemahlin. Die bo'fen Reden, die

ihr vorausgegangenf waren verftummtf nachdem
man fi

e ein einzigesmal gefehen hatte, Der

Graf entfprach dem Bilde, das man fich von

ihm gemacht hatte. Er war nur noch zurück
haltender, als er gefchildert worden. Man fand

in ihm einen äußerft ariftokratifchen, wortkargen,

aber mit den feinften Manieren ausgeftatteten

Mann7 der es mit feinen militärifchen Obliegen

heiten fo ftreng nahm, daß diefe Strenge an

Härte ftreifte. Natürlich zerbrach fich alle Welt

den Kopf, wie wohl zwei fo verfchieden geartete

Menfchen mit einander lebten. Stärkere Gegen

fäße waren nicht denkbar. Erf ein ernfter, pe

dantifcher, kränklicher Mann, dem fich zu nähern
Überwindung koftete, und der in feinen Gedanken7

Anfchauungen und Lebensgewohnheiten völlig

*von dem Durchfchnitt der Menfchen abwich.

Sie dagegen ein frifches7 gefundes, liebenswür
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diges, naiv kluges Gefchöpß mit einem hinreißen
den Temperament und einer nicht minder hin

reifzenden, ja gefährlichen Schönheit; dazu forg

los, ganz von dem Eindrücke des Augenblicks

beherrfchß und oft fpottend allen Regeln der

eingebürgerten Sitte.

Wenn fi
e etwas befonders anregte oder be

fchäftigte, wenn fi
e zum Beifpiel ausreiten wollte,

vergaß fi
e alles Übrige. Da gab's kein Inne

halten einer Zufage oder Verabredung. Da

fchwiegen alle gewöhnlichen häuslichen Pflichten,

da verfingen nicht die ftrengen Mienen des

Grafen. Sie flog ihm an den Hals und herzte

ihn. „Laß, laß, Schatz!“ rief fie. „Sei gut,

gieb mir meinen Willen. Du weißt ja doch,

daß Du mir nichts abfchlägft. Weshalb mich
quälen(> Nein? Du verfagft mir die kleine

Freude? Dann küffe ic
h

Dich niemals mehr

auf Deine treuen Hände, auf Deinen verfchwie

genen Mund!“ - Und ehe er fich's verfah, ehe
er es hindern konnte, fafz fi

e im Sattel und flog

davon.

Oft mußten die Kinder helfen, den Papa

zu befänftigen, diefe wilden, zarten, fanftmütigen

Gefchöpfe in ihrem feltfamen Gemifch. Und fi
e

thaten alles, was fi
e wiinfchte; immer nahmen
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fi
e

für ihre Mama Partei und umringten den

bleichen ernften Mann, bis fich ihm zuleht ein

Lächeln um den gefchloffenen Mund ftahl, Und

diefes Lächeln .war Zuftimniung.

„Wenn Du wüßteft, wie fch'on Du bift, wenn
Du liichelft,“ fagte Auge oft; „warum bift Du

doch immer fo ernft, fo bärbeißigf Lieber! Bin

ic
h

nicht um Dichf Ange Elairefort, geborene

Butin, Herrin auf Schwarzenf ee und Dürenfort?"

Tazu lachte fi
e und ftolzierte, ihm Kußha'nde

zuwerfend und hinter fich fchauend, als ob fi
e

ihre Schleppe muftere, von dannen. Er neigte
dann fchwermütig das Haupt und zog fich in

feine Gemächer zurück. Oft war's, als ob der

ftrenge Soldat fich vor dem Kinderla'rm und der

ausgelaffenen Unart feiner Umgebung flüchte,
als ob jeder Nerv in ihm zucke, ihm Ruhe und

Einfamkeit allein wohlthue.

In der That hatten Elaireforts fchon viel
Herzeleid erfahren. Sie verloren beide früh ihre
Eltern und ftanden ohne Verwandten in der

Welt. Des Rittmeifters Stammvorfahr, ein

Franzofe, war nach Deutfchland übergefiedelt,

um feiner Gemahlin* einer Rheinländerin, zu

folgen7 und die Butins, wenn auch feitMenfchen
gedenken in deutfchen' Gauen anfaffig, ftammten
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ebenfalls aus franzöfifchem Blut. Gerade als

Elairefort um die alleinftehende, blutjunge Baro
nin von Butin anhielt, ftarb ihr bisheriger Vor

mundf und dies veranlaßte die Miindigwerdende,

die Gutsbefihungen zu oeräußern. Den Erlös

brachte fi
e

ihrem Manne als Mitgift in die Ehe.

>
ic

>
L(

>
ic

Elaireforts hatten *Befuche gemacht und folche
empfangen. Es nahm fehr fiir fie ein, daß fi

e

ihre Vifiten nicht auf den vornehmeren und

engeren Kreis befchriinkten, in welchem die iibrigen

Offiziersfamilien verkehrten; fi
e gaben ihre Karten

auch bei den angefehenen Einwohnern der Stadt

ab und entziickten durch ihre Liebenswürdigkeit

alle Welt, mit der fi
e in Berührung traten,

Befonders lebhaft aber entwickelte fich derlBer

kehr zwifchen den unverheirateten Offizieren der

Garnifon und den Neuangekommenen. Nach
wenigen Wochen waren fi

e faft tägliche Gäfte
der Villa, in der man, auch 'unangemeldet, immer

eine vortreffliche Tafel mit auserlefenen Weinen

bereitfand. Es vollzog fich dort alles wie durch

Zauberhand gefchaffen, und doch war Auge die

denkbar fchlechtefte Hausfrau.

*
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Aber Ernft Tibeth, der Haushofmeifter, forgte

dafiir. Diefer Haushofmeifter war ein Mufter

feiner Gattung, So unruhig und wenig um

fichtig, fo ungleich und lebendig die Graf-in, ebenfo

ernft, befonnen und zuverläffig war Tibethf ein

“Mann voll angeborener Würde und höflicher
Zuvorkommenheit.

„Tibeth, befter, goldener Tibethf was be

ginnen wir? Eben haben fich zehn Verfonen
angefagt! Die Uhr ift zwei! Um fiinf wollen

wir fpeifen!“

„Es wird alles nach Ihren Wünfchen bereit
fein, Frau Gräfin,*' erwidert Tibeth, verbeugt

fich und geht feiner Arbeit nach.
Und wenn Tibeth das fagt, dann kann wohl

die Welt einftiirzen, aber wenn fi
e

nicht einftiirzt,

if
t

alles auf die Minute da, wie er verfprochen.

Seltfamerweife bekiimmerte fich der Graf

nicht um das Haus, wenig auch um die Kinder,

ebenfowenig um feine fihöne Auge. Man fragte

fich oft7 was ihn eigentlich befchäftige wofür er

fich eigentlich intereffiere, welche Gedanken hinter

feiner hohen Stirn auf- und abwandern möchten.
Niemand wußte darauf eine zutreffende Antwort

zu geben. Es blieb ihm außer feiner dienftlichen
Befchiiftigung noch viel freie Zeit, aber man
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fand ihn weder häufig lefend noch fchreibend.
Er faß meiftens zuriickgelehnt in einem alten

Erbftuhl des fünfzehnten Jahrhunderts. der vor

feinem Schreibtifch ftand, und ftäubte die Bucher

nnd die vielen kleinen Nippesgegenftände ab.

*Dabei tauchte er, erhob fich wohl einmalf griff

fich wie um einen Schmerz zu bannen, an den

Kopf, fchaute in den blühenden Garten und

griibelte weiter iiber etwas, was keiner zu er

gr'unden vermochte.

Tibeth war jeden Tag eine Stunde oft länger

bei ihm. Er legte Rechnungen vor, holte fich
Weifungen, empfing oder brachte Geld, und

mußte auch wohl Briefe fchreibenf Telegramme

beforgen und Gänge machen, iiber die er nie

Auskunft gab. Tibeth war alles in allemf auch
bei dem Grafen, und niemandem begegnete diefer

fo höflich wie feinem Haushofmeifter7 wenn er

anch ihm gegeniiber die Formen beifeite ließ.

Unter den Offizieren, die im Clairefortfchen

Haufe verkehrten7 befand fich auch ein Rittmeifter

mit Namen von Teut. Alle Welt war erftaunt,

daß diefer allem Familienverkehr abholde, nur

feinem Dienftf dem Bferdefport, der Jagd und

Gelagen geneigte, keineswegs mehr junge Mann

das Haus des Grafen anfgefucht hatte. Auge
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war dazu die Beranlaffung gewefen. Bei einem

Mittageffen, das der Oberft des Regiments

gab, zwang fi
e

ihn7 fich mit ihr zubefchäftigen,

wies ihm fcherzend nach„ daß fi
e vom Urgroß

vater her ein wenig verwandt feien, und feffelte

ihn in folchemlMaße, daß er beim Nachhaufe

gehen gegen feine Umgebung in die Worte aus

brach: „Schön wie eine Rofe, klug wie ein Pferd,

naiv wie ein Kind, zudem eine Dame. - Ein
vollendetes Gefchöpf!“

Teut war ein feltfamer, unberechenbarer

Menfch im Verkehr, aber nach übereinftimmen
dem Urteil ein Kavalier vom Scheitel bis zur
Sohle, Sein Reichtum erlaubte ihm die Aus

übung der koftfpieligften Liebhabereien. Zu

ihnen gehörtenf wie erwähnt, vor allem Jagd'
und Vferde. Und der Umftand genügte allein

fchon, fich Auge Elairefort zu nähern.

Oft fchlug er den Menfchen eine Kleinigkeit
ab, und dann wiederf wenn ihn Laune oder

Herzensdrang trieben, verfchenkte er große

Summen, So hatte er einmal einem Kellner
im Kafino, der fich felbftändig machen und hei
raten wollte, ein nicht unbedeutendes Kapital

darlehnsweife überlaffen, und als der erfte kleine

Weltbürger erfchien, und der Vater ihn als
Heiberg. Vornehme Frau. ll. Aufl. 2
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Paten einlud, fandte er ihm den quittierten

Schuldfchein und fchrieb darunter:

„Axel v. Teut fendet Axel Dorn diefe Paten
gabe und hofft, daß er einft ein braver Bürger

und, kommt Zeit und Anlaß, auch ein treuer

Königsfoldat werden wird.“ _

Als dies bekannt wurde, fah fich Teut mit

Bittfchriften überfchüttet. Da las man eines

Tages in der Zeitung eine Annonce:

Fortan laffe ic
h alle Bitt- und Bettelbriefe

nner'offnet zurückgehen. Man fpare fich die

Mühe! Wer meint, ic
h

fäh's dem Kouvert nicht
an, irrt fich. Eine folche Übung, wie ich fi

e

habe, macht erfahren.

Baron v. Teut-Eder,

Nittmeifter und Eskadronschef.

Beim Oberft war wieder große Fete angefagt.

Ange begann auch heute mit ihrer Toilette zu

einer Zeit, inder andere Frauen bereits die

Handfchuhe knöpfen und das Kopftuch um das

Haar fchlingen. Das kannte Elairefort, feit ihm
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das fchöne Fräulein v. Butiu das Jawort ge
geben, und er ertrug es mit feuer Ergebung, die

entweder einer ftarken Selbftbeherrfchuug ent

fpringt, oder die fich zuleht in das Unvermeid

liche machtlos fügen lernt.

„Auge, bift Du bereit? Schon feit einer

Viertelftunde wartet der Wagen!“ rief der Ritt

meifter und klopfte ungeduldig an die Thür ihres

Zimmers.

„Gleich, gleich, befter Carlos!“ fchmeichelte
Auge. Sie hufchte freilich erft in diefem Augen
blick aus ihrem Hauskleid und fteckte, da fi

e das

unruhige Auf- und Abgehen ihres erzürnteu
Tyrannen hörte, auf einen Augenblick das Köpf

chen durch die Thür, um ihn mit einem ihrer
bezaubernden Blicke zu beruhigen.

Das Gemach, in welchem Auge ihre Toilette

machte7 glich bezüglich des haftigen und bunten

Durcheinanders dem Ankleidezimmer einer Büh

nenkünftlerin. Hier waren Schubladen geöffnet.

in denen die Gegenftände wild durcheinander
. geworfen waren, dort lagen auf Dioan und

Stühlen Ballkleider und Spihenröcke. Wenige

Minuten hatten hingereicht7 um in den Garde

robenfchrc'inken eine heillofe Verwirrung anzu

richten. Aber immer war diefe lebhafte, unruhige
2'
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und der Zeiteinteilung fpottende Fran in ihrer
Erfcheinung gleich reizend. Wo war der Künftler,

um diefen feingefchnittenen Kopf mit dem tief

auf die Schultern herabfallenden Seidenhaar,

diefe zarte, in den Formen vollendete Fülle, diefes

entziickende Weiß des Nackens, der Arme, der

Hände, diefen wahrhaft bezaubernden Körper

wuchs mit feinen vornehmen Linien zu malen?

Bei der Haft, mit der Ange felbft Hand an

die Toilette legte oder ihre Umgebung anwies,

röteten fich ihre Wangen, die feinen Nafenfliigel

zitterten, und ihre Kinderhände zupften, zerrten
und kn'opften an den durchfichtigen, fpihenbefehten

Gewändern umher, als fpriihten taufend unruhige

Funken aus* ihren Fingern.

Während ihr Haar geflochten ward, faß fi
e

vor dem Trumeau, öffnete den Mund, betrachtete
mit kindlicher Neugier die untadelhaften Reihen

ihrer zwifchen dem Rofarot der Lippen hervor

fchimmernden Zähne und lachte in den Spiegel

hinein oder neigte mit leifem Auffchrei das Köpf

chen oor dem ungefchickten Strich des Kammes.

Und dabei erfchienen Fiißchen7 die einem Kinde

anzugeh'oren fchienen, und die nun von der Jungfer

mit feidenen Schuhen bekleidet wurden.

Als Auge endlich in das koftbare, pfirfich



farbene Kleid eingefpannt war, als fi
e

durch das

Zimmer fchritt, und die einer Königin würdige

Schleppe hinter ihr herranfchte, als alle die

Perlen und Diamanten in ihrem Haar und an

ihrer Bruft, die blihenden Agraffen an dem

Stoffe befeftigt waren, fahen die Dienerinnen

mit einem Blick der Bewunderung auf das

Kunftwerk, das unter ihren Händen entftanden
war.

„Sieht's gut aus? Sitzt die Taille?" fragte

Auge naiv, und ein glückliches Lächeln flog über

ihr Geficht, als jene lebhaft beftätigten7 was fie

zu hören wünfchte.

„Auge, Angel“ rief der Graf und klopfte nun

abermals. „Die Uhr if
t

halb neun, und Du

bift noch nicht -“
„Ich bin fertig, lange fertig, Carlos! Ich

warte ja auf Dicht“ rief fi
e und öffnete, den

Frauen bei ihrer unfchuldigen Lüge lächelnd zu

blinzelnd, die Thür.
Aber nun kamen noch die Kinder, die doch

eigentlich fchon im Bett liegen follten. Iorinde

weinte, und Ben ftand mürrifch da. Allerlei

Wünfche wurden laut.

„Gewiß, gewiß, fe
i

ruhig, mein Liebling!

Ja, ja, Carlitos! - Ah, mein Riechfläfchchen
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und den Fächer, Maria! -- Wie, was? Ia,
gleich!“

Sie eilte fort und fuchte in irgend einer

Schublade nach den Bonbons und Leckereien,

mit denen fi
e

ihre ungeduldige Schar zu beruhigen

pflegte.

„Nehmen Sie die Schleppef Rofal - Ich
komme, ic

h komme ja
.

Carlos, geh' nur voraus!“

Nun mußten die Kinder noch einmal umarmt

und geküßt werden. Ein Handfchuhknopf war

abgefprungen. „Schnell ein anderes Paar! Im

Schubfach links! Fleifchfarbene, Maria, fleifch

farbene! Hörft Du?"

Ange eilte hinab. „Endlichi“ fagte Carlos.

„ Vorwärts!
"

Der Diener, die Hand am Hutef fchlug den

Wagen zu und fchwang fich auf den Bock.

„Halti halt - noch einen Augenblick!“ rief
Ange und klopfte ungeftüm an die Scheiben.

Die Iungfer kam atemlos mit den Handfchuhen.

„Zu Befehlf Frau Gräfin!“
So, nun rafte endlich der Wagen mit dem

Grafen und Ange davon, und die Dienerfchaft

wandte fich in's Haus zurück. Auf dem Flur,

auf der Treppe wehte noch der Duft ihrer Ge

wänder. In allen Zimmern brannten die Kan
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delaber; überall die Spuren ihrer lebhaften Un

ruhe. Die Kinder fchmollten, daß fi
e nun, we

niger rückfichtsvoll angehalten als vorher, ins

Bett getrieben wurden; und ins heiße, fchwüle,

von Parfüm erfüllte Ankleidezimmer der Gebie

terin, in dem ein halb Dutzend goldene und

filberne Leuchter angezündet waren, in welchem
die geöffneten Schmuckkaftchen mit all ihren zu

rückgebliebenenHerrlichkeiten achtlos umherftanden

und in dem die Luft, die eine fchöne vornehme

Frau ausatmet, wie ein unfichtbarer Hauch die

Gegenftände zu umhüllen fchien, traten die

Frauen, um alles wieder an feinen Platz zu
bringen. -
Unwillkiirlich verftummte das laute Gefpräch

in den Sälen, unwillkürlich traten die Reihen
der G'cifte zurück7 und unwillkiirlich mußten auch
die eiferfüchtigfteu Frauen emporblicken, als die

Gräfin Ange von Elairefort an der Seite ihres
Mannes die Raume in dem Haufe des Oberften

betrat. Es giebt Frauen, deren Erfcheinung in

der Gefellfchaft wirkt, als ob plötzlich ein Schwan
mit lautem Flügelfchlage vorüberraufcht.

Ange war nach wenigen Minuten umgeben,

bewundert und umfchwirrt von der halben

Gefellfchaft, ja, von der ganzen! Denn die
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jenigen, die fich ihr nicht näherten. fanden nur

nicht den Mut, der fchöuen, ftrahlenden Frau
auszudrücken, was fi

e bei ihrem Anblick empfan

den. Immer birgt die Gefellfchaft Zaghafte;

fi
e werden nie ausfterbenz fi
e bleiben und gleichen

Kindern, welche nur nach wiederholter Ermun

terung ein Händchen reichen.

Auge hörte, daß man allein auf fie gewartet

habe. Sie rief ein bedauerndes „Ol o!“ hufchte
zu der Frau des Öberften und ftellte ihr durch
die bezaubernde Art ihrer Abbitte rafch die ge

funkene Gefellfchaftslauue wieder her. Und da

fi
e in der Zerftreuung den erften Tanz nicht

vergeben hatte und dies zu ihrer freudigen Uber

rafchung bemerkte, fchliipfte fi
e

durch die fich

drüngendeu und fich ordnenden Paare bis zum
Gaftgeber und legte mit fanftem Druck ihren Arm

in den feinigen.

„Gn'cidige Frau -?!“
„Den erften Tanz habe ic

h

wohl ein dußend
mal abgefchlagen, Herr Oberft, da ic

h

ihn für

Sie beftimmt hatte. O, ic
h bitte, keinen Refus!

Es ift ja eine Volonaife!“ fchmeichelte fi
e und

zog den keineswegs Widerftrebendeu mit fich

fort.
Selten mifchte fich Auge in die Reihen der
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Tanzenden, ohne daß die ausruhenden Paare
ihr zufchauten. Man mußte fi

e anblicken, denn

eine der drei Grazien fchien fich unter die Men

fchen gemifcht zu haben.

Nichts Anmutigeres konnte es geben, als fi
e

einen Walzer tanzen zu fehen, wenn das ihr
eigene, halb verlegeneF halb glückliche Lächeln

über die fanften Züge flog7 und fi
e das Köpf

chen zur Seite neigte. Es lag in diefer Haltung
gleichfam eine Andeutung, daß fi

e

fich zwar jeder

Laune ihres Tänzers füge, doch, nur demZwange

folgend, ihm erlaube, ihren fchlanken Leib zu

umfaffen. Sobald fi
e

fich aber aus dem Arme

ihres Kavaliers gelöft hatte, verfchwand diefe

faft mädchenhafte Schüchternheit, und ihr leb

haftes Temperament riß fi
e wieder fort. Sie

fchwahte, lachte und zeigte ein fchelmifches Ge

ficht, fi
e nictte und hörte mit neugieriger Auf

merkfamkeit zu.

Beim Effen richteten fich abermals Aller

Augen auf Auge. Eine feine Bläffe war auf

ihr Geficht getreten. Der wunderbare Abftand
der dunklen Augen und Brauen gegen das Gold

blond ihres Seidenhaares wirkte neben dem matt

farbenen, am Ausfchnitt mit echten7 weißen Spitzen

befehten, feidenen Kleide fo überrafchend fchön,
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daß man den Blick nicht von ihr wenden konnte.

Und dabei funkelten nnd blitzten die Steine an

Hals und Ohren, und oft zitterte ein wahrer
Sprühregen ans den Tiamantenf mit denen ihr
Haupt gefchmückt war.

Die Menfchen fühlten fich geehrt und beglückt,
wenn Ange fi

e mit ihren treublickenden Augen

anfah, und ihre Befcheidenheit machte es un

möglich, daß häßliche Negungen der Mißgnnft

neben ihr aufkainen.

Nach Aufhebung der Tafel, als der Chain
pagner Ange ganz in ein fröhliches, nur von

der Luft beherrfchtes Kind verwandelt hatte, als

die erften Takte eines ftürniifchen Galopps vom

Saale herüberklangen, hielt fi
e es nicht mehr

neben ihrem Tifchherrn, dem Gaftgeber, und mit

einem feine Verzeihung einholenden Blick ent

fchlüpfte fie7 um einem jüngeren Kavalier zu folgen.

Beim Tanze riß ihr eine Verlenfchnur, und

die koftbaren Scheiße rollten unter die Paare.
Ein kleines Vermögen ftand auf dem Spiel.

Ange jedoch lachte und nahm mit entfchuldigen

dem Danke entgegen, was eifrig Suchende g
e

funden hatten und ihr überreichten.

Wiederholt drängte der Rittmeifter zum Auf

bruch. Aber die Offiziere umftürmten die



reizende Frau, und fi
e bat wie ein junges Mäd

chen. das zum erftenmal den Ball befuchh
um Auffchub. Während fi

e davoneilte, guckte

fi
e

ihren Mann über die Schulter an und holte
fich durch bittende Blicke fein nachträgliches Ia
wort ein,

Und als fi
e

endlich zu ihm zurückkehrte. und

er, die zerriffenen Spihen der Schleppe betrach
tend, kopffchüttelnd dreinfchante, ftreifte fi

e

rafch

zu feiner Beruhigung die Handfchuhe ab, lehnte

fich mit einem: „Nicht fchelten! Gut fein!
Earlitos, bitte!“ an ihn und bettelte fo lange,

bis er ihr noch die kleine Abkühlungspanfe zu

geftand.

Bon der Bewegung beim Tanzen war ihr

Haar ein wenig gelockert und ein feines Strähn

chen auf die Stirn gefallen; auch einige pracht
volle RofenF die an ihrer Bruft hafteten und

einen blihenden Diamant umfchloffenf hatten fich
entblättert. Ihr Atem glühte, ihre Bruft hob
und fenkte fich unter der zarten Seide7 und

während der Fächer in heftiger Bewegung war,

neigte fi
e den Körper mit jener elaftifchen Bieg

famkeit, die Frauen fo verführerifch macht.

„Nein, komm, komm, Ange!“ drängte Ear

los, von ihrer Schönheit hingeriffen und nur
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von dem einzigen Gedanken beherrfcht, fie den

zudringlichen Blicken ihrer Bewunderer zu ent

reißen. Sein Auge ruhte mit einem eiferfüchtig

verlangenden Ausdruck auf ihr. und fi
e erwiderte

feinen Blick mit jenen träumerifchen Augem mit

denen fi
e ihm einft ihre Liebe verraten hatte.

„Ach, es war himmlifch! Ich habe mich
prachtvoll amüfiert! Schade- daß es fchon vor:

über ift!“ feufzte die junge Frau, als fie, nach

Haufe zurückgekehrtf fich in fanfter Erfchöpfung

in einen Seffel zurücklehnte. „Aber Du, Armer;

haft Dich gelangweilt! Nicht fo, Carlos?“

Sie fah ihn zärtlich an. Er aber fchüttelte
fchwermütig das Haupt und fagte:

„Nicht doch, Ange!“ Und nach einer Weile

fliifterte er leife: „HaftDumich noch lieb, Ange?“
Da ftand fie auf und umhalfte ihn ftürmifch.



Zweiten ?Kapitel

Mcht Monate waren vergangen. Teut war

ein täglicher Gaft im Elairefortfchen Haufe ge
worden, verkehrte mit Frau Auge und der

Familie, als ob er fi
e vou Kindesbeinen an ge

kannt habe und fchieu iiberhaupt von ihnen

fortan unzertreunlich. Diefer engere Verkehr

führte es mit fich, daß er bald in alle Verhält

niffe der Familie eingeweiht wurde, und daß
man ihn, da er neben feiner Einficht ein ent

fchiedenes Wefen an den Tag legte, auch
häufig um Rat fragte. Aber er nahm fich in

feiner ehrlichen und derben Weife auch die Er
laubnis zu tadeln.

„Schlecht, niordfchlechterziehen Sie ihre kleine

Gefellfchaft!“ rief er Auge kopffchüttelnd zu,



wenn die Kinderfchar, ungezogen und trohköpfig,

einen Höllenlärm anftimmte, die Möbel mit

Stöcken und Veitfchen bearbeitete und gar auf

dem Teppich des Wohnzimmers mit Sand wirt

fchaftete. Die Dienerfchaft war folchem Treiben

gegenübermachtlos, denn fiefandkeineUnterftühung

bei der Gräfin. Entweder erließ fi
e

Verbote7

deren Zurücknahme fi
e

fich im nächften Moment

wieder abbetteln ließ, oder fie trdftete die Kinder,

wenn fi
e von der Gouvernante eine Strafe er

halten hatten, .

Nun war eben das Mobiliar in einem Ge

mach nach dem anderen neu aufgepuht7 zum Teil
mit koftbaren Stoffen überzogen, alles mit einem

wahrhaft verfchwenderifchen Luxus hergeftellt

worden, und fchon zeigten fich an ihnen wieder

deutliche Spuren übermütiger Gewaltthätigkeit.

Der Graf brach mehrmals in heftigen Zorn aus

und warf Ange ihren Mangel an Ordnungsliebe

und ihre grenzenlofe Schwäche gegen die Kinder

in den härteften Worten vor. Bisweilen rief er

auch den fchnell liebgewonnenen Freund und

Vertrauten zum Zeugen an: wie unvernünftig,

wie unverftändig feine cFrau fei7 und wie ihn

ihre Eigenfchaften mit den Rückwirkungen auf

die Kleinen zum Tadel reizen müßten.
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Einmal, als Teut feine Bewunderung über

Ange ausdrückte, konnte er feine Gedanken nicht

zurückhalten. „Ia, Freund“ rief er, „Sie find
nicht mit ihr verheiratet! Sie erfreuen fich an
dem Guten- das fi

e Ihnen entgegenträgt, und

fchütteln das Unbequeme leicht ab, weil Sie nur
indirekt davon berührt werden! Ich aber lebe

täglich, ftündlich mit ihr, ic
h kämpfe feit Jahren

ohne Erfolg und habe doch für alles die Ver

antwortung zu tragen! Ange würde jedes Jahr
eine Million verfchenken, wenn fi

e

fi
e

zur Ver

fügung hätte, und eine ganze Weltordnung in

Verwirrung bringen, wenn fi
e über den Wolken

herrfchte! Ieder ruft mir entgegen: Welch' ein

reizvolles Gefchöpf! und jeden Tag werde auch

ic
h

entwaffnet durch den Zauber ihres Naturells.

Aber fi
e bringt vermöge ihrer untilgbarenf durch

eine 'grenzenlos verkehrte Erziehung hervorge

rufenen Fehler den ruhigften, befonnenften und

geduldigften Mann zur Verzweiflung. Die

größten und beften Eigenfchaften eines Menfchen

verwandeln fich in das Gegenteil, wenn ihnen
das Maß fehlt. Sanftmut und Liebenswürdig
keit finken zur Eharakterlofigkeit herab, Herzens

güte wird Thorheit, und je fchöner die Hülle,

defto größer der Schmerz, daß fich unter fo
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vollendeten Formen ein fo ungeordneter Geift

verbirgt.“

„Sie übertreiben, Elairefort!“ rief Teut warm.

„Ihre Frau if
t ein Engel! Ihre Fehler find nicht

fo fchlimmer Art; ja
,

ic
h behaupte, fi
e find auch

Tugenden! Weint fi
e

nicht wie ein Kind, wenn

man ihr von Unglück berichtet? Möchte fi
e

nicht

ftets helfen, jaf hilft fi
e nicht? Ift fi
e

nicht

rührend beforgt um ihre Kinder, und fiht fie nicht,

wenn es not thut, wie jüngft. als Earlitos krank

war, Tag und Nacht an ihrem Bett? Sie if
t

ftets liebevoll gegen Sie, Elairefort, fieht zu Ihnen
empor wie zu einem Höhergearteten und nimmt

jeden Tadel. jedes Scheltwort ohne Murren ente

gegen. Verlangt fi
e je etwas für fich? Ift es

nicht meift nur der Gedanke an andere7 der ihre

Entfchlüffe beftimmt? Sah man je ein fo glück

liches Gemifch von Reinheit und Herzensgüte?

Ia, fie ift forglos, kannte nie eine Einfchränkung,
weiß nichts von materiellen Sorgen, giebt mit

vollen Händen, oft vielleicht unverftändig
-“

Hier unterbrach Elairefort den Sprechenden,

und indem er ihn mit einem Blick anfchaute,

durch den man eine vertrauensvolle Äußerung

einzuleiten und fich Berfchwiegenheit zu fichern

pflegt, fagte er:



„Nein, nein! Immer, immer unverftändig!

Maßlos7 Freund! Ihre Berfchwendung if
t

grenzenlos. Wie folk das überhaupt werden?

Unter uns gefagt: Wenn das meine Frau noch
einige Iahre fo forttreibt, bin ic

h ruiniert.

Schon feit »lange war ic
h gezwungen7 mein

Kapital anzugreifen.“

Teut fchwieg. Was er hörte, überrafchte und

beunruhigte ihn aufs höchfte. Unwillkürlich
drängte fich ihm [der Gedanke auf, weshalb der

Mann, wenn die Dinge fo lagenF fein Haus
*

wefen, feine Gefelligkeit nicht einfchränke, die

zahllofe, meift überfliiffige Dienerfchaft nicht

entlaffe und Ange, die ihrer Eigenart nach auch

in einfacheren Berhältniff en zufrieden leben würde,

die Gelegenheit nehme, fo thöricht zu wirt

fchaften. Aber er fand fich noch nicht berechtigt,

dergleichen auszufpreihen, und während er noch

fchwankte, was er fagen folle, kam ihm Claire

fort zuvor:

„Ich weiß, was Sie mir erwidern werden,
Teut,“ hob er, in Beftätigung feiner Gedanken

wiederholt das Haupt bewegend, an. „Sie
meinenf ic

h

fe
i

nicht minder fchuld als Ange.

Wir könnten uns anders einrichten und dadurch
Einnahmen und Ausgaben in das richtige Gleich
Heiberg, Vornehme Frau. ll. Aufl. 3
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gewicht bringen, Auch Tibeth drängt, mich feit

Jahr und Tag dazu, aber dann - dann -“
Er hielt inne. Ein üngftlich unfchlüffiger

Ausdruck trat in feine Mienen, und nur mit

Überwindung löften fich die Worte aus feinem
Munde,

„Sehen Sie! Es wird Ihnen rätfelhaft er

fcheinen,“ fuhr er endlich abgeriffen und in

Vaufen fprechend, fort. „Ich liebe meine Fran
grenzenlos. Ich fürchte dann - ic

h

fürchte
»

daß fi
e

fich mir entfremdeu könnte, Eine uu

befchreibliche Augft überfüllt mich, ic
h könnte*

ihre Liebe
-
durch einen Wandel der Verhält

uiffe einmal verlieren. Ich finne felbft ratlos
darüber nach, was in meiner Seele vorgeht.

Taufend Gedanken beftürmen mich. Oft habe

ic
h

fchou gedacht: Wenn fi
e

doch einmal das

Leben fo liebt
-
ich möchte es ihr erhalten -

ihre Fröhlichkeit if
t

doch lauter Sonnenfchein;- und dann - dann - möchte ic
h

doch wieder,

daß fi
e der Himmel früh zu fich u'c'chme, damit

fi
e Sorge und Kummer nie kennen lernt. Aber

kann man eines geliebten Menfchen Tod wünfcheu?

Ich weiß nicht, was in mir vorgeht. Ich

möchte lindern und vermag es nicht
- vermag

es durchaus nicht. Die Schwächen, die meiner



_.35_
Liebe entfpringen, find ftärker als meine bef ere

Einficht.“
Teut faß ftumm und fchaute vor fich nieder,

und neben ihm feufzte der Mann in tiefer Be

wegung auf. Welch ein Einblick in das Seelen

leben eines Menfchen! Boll Klarheit, ja voll

Ungeduld und Tadel über unhaltbare Zuftände,

und doch aus eiferfiichtiger, angftvoller Liebe zu

fchwach, um beizeiten ein zweifellos herein

brechendes Unglück von fich, feinem Weibe und

feinen Kindern abzuwenden?!
Teut zuckte unbehaglich zufammen, denn

plötzlich ftieg die Zukunft vor ihm auf. Die

unabweisbaren Folgen folcher Berhältniffe traten

unheimlich vor feine Seele. Vielleicht war ihm
in dem Elairefortfchen Haufe eine große, un

dankbare Aufgabe befchieden? Jene Selbftliebe,

die Unbequemes von fich ftößt und nur unbe

helligt genießen willf wollte in ihm die Ober

hand behalten. Was fcherten ihn am Ende die

fremden Menfchen, diefer Mann mit feiner Un

fchlüffigkeit, feiner Melancholie und feinem ehe

lichen Unbehagen7 diefe in den Tag hinein
lebende Frau mit ihrer Unerfahrenheit und ihrem
forglofen Lebenswandel?

Aber das war nur eine fchnell vorübergehende
3-'
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Regung. Er fprang auf und fagte, Elaireforts
Hand faffend:

„Und trotz alledem muß gefchehen, was Sie

für recht erkennen, lieber Clairefort! Ich bin be

reit, Ihnen zu helfen, foweit es in meinen

Kräften fteht. Soll ic
h einmal mit Frau Ange

reden?“

Bei diefem Anerbieten fchoß ein eigentüm

licher Blick aus den Augen des Grafen auf den

Sprechenden. Aber zum Glück bemerkte Teut

ihn nicht, und als die Männer nach längerer

Beratung fchieden, verließ der Letztere Clairefort
unter dem Eindruck, daß er, felbft machtlos zum

Handeln, die dargebotene Freundes-Hand des

aufs dankbarfte ergriffen habe.

Wohlan denn! Teut war beiden Ehegatten

fo nahe getreten wie anderen Menfchen niemals

je zuvor. Er liebte Ange und die Kinder, die
ein Recht auf ihn gewonnen hatten. Er

wollte deshalb handeln
-
handeln wie ein

Mannj aber wie ein kluger, befonnener Mann!

»
c

Seit Stunden ging Teut in feinem Zimmer

auf und ab. Immer neue Gedanken durch
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kreuzten feinen Kopf. Oft warf er fich in einen

Stuhl, fchlug nach feiner Gewohnheit. wenn ihn
etwas erregte, heftig mit den Hacken feiner Reit

ftiefel aneinander und ftrich lebhaft und un

ruhig feinen langen, blonden Schnurrbart. Die
Backenknochen feines ftark markierten, mageren

Gefichtes traten fcharf hervor, und fortwährend

ließ er das "Glas, das in dem linken Auge

fteckte, fallen, nm es im nächften Augenblick

wieder an feinen Blah zu fchieben. Wenn

diefes der-neueren Zeit angehörende Monocle

nicht fein Geficht vernnziert, und wenn er nicht

den Hufarenrock getragen hätte, würde man ge-

glaubt haben, einen Ritter früherer Zeiten vor

fich zu fehen. Diefe hohe, wettergebräunte und

fchon ein wenig gefurchte Stirn, diefe blihenden,

unheimlich kühnen Augen, diefer farkaftifche
Mund und diefer halbfchlanke, große. ftarke, ge

fchmeidige Körper erinnerten an die Geftalt eines

Recken vergangener Jahrhunderte.

„Der Teufel werde klug aus der Gefchichte!“
mnrmelte er, endlich fein Sinnen unterbrechend,

griff unwirfch in eine Kifte fchwerer Zigarren,

zündete eine derfelben an, und verfchluckte den

Ranch, den er dann-in einer mächtigen Säule

wieder ausftieß.
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In diefem Augenblick öffnete fein Diener
Iamp die Thür und überreichte ihm die Rech
nung eines Blumenhändlers in Höhe von einigen

hundert Thalern. 'Es war der aufgelaufene
Betrag für die frifchblühenden Bouketts. welche
Ange ausnahmslos jeden Tag in ihren Zimmern

fand. Teut prüfte die Rechnung, zog ein Schub

fach auf und fügte der Zahlung ein reichliches

Trinkgeld für den Boten bei. Nun fchloß fich
die Thür, und Teuts Gedanken wanderten
wieder zu Ange. Er rief fich nochmals die letzte
Unterredung mit Elairefort ins Gedächtnis zu
rück und allesf was er bisher in dem gräflichen

Haufe gefehen und beobachtet hatte. Oft erfchien

ihm wie ein Traum, was er in den letzten zehn
Monaten erlebt, vornehmlich das, was er an

fich felbft erfahren hatte.

Als jüngerer Offizier, kurz bevor ihm das

Vermögen feines Vaters und feiner früh ver

ftorbenen Gefchwifter zugefallen war, hatte er

um ein junges Mädchen aus ebenbürtigem Stande

geworben, aber feine Heiratspläne unter Um

ftänden aufgeben müffen, die ihm das weibliche

Gefchlecht perächtlich gemacht hatten. Er fah
fortan in den Frauen nur ein Spielzeug, faft

noch weniger als das.
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Nun war er Auge Elairefort begegnet und

hatte fi
e

fchou nach acht Tagen mit einer

brennenden Leidenfchaft geliebt!

Wenige Tage nach dem erwähnten Gefprüch

mit dem Grafen ritt er mit Auge aus. Es
war ein wundervollerHerbfttag, einer jener Tage,

an denen Frühling und Sommer noch einmal

auf die verlangende Erde zurückzueilen und alle

ihre Schönheit reifer und gemilderter zugleich

über die Welt auszuftrömen fcheinen.
Die Sonne fuukelte in den Bäumen, ver

wandelte mattes Gelb in glänzendes Gold und

braune Blätter in kupfergoldenes Metall. Die

ganze Natur durchftrömte fi
e mit einer durch

fichtigen Helle, mit einer Klarheit, als fe
i

jedes

unreine Stäubcheu von erfrifchendeu, aus kühlen,

ftillen Himmelshöhen herabgeeilten Lüften fort

geweht.

Teut war kein Menfch, der fich jemals in

Gefühlsäußerungen erging. Er empfand alles
Schöne, aber es lag nicht in feiner Natur, oder

es fehlte ihm der Trang, feine Empfindungen

in Worte zu überfeßeu. Anders die lebhafte Auge!

Die fanften Farben auf ihren Wangen glühten;

fi
e

hatte das Bedürfnis, zu fprechen, hielt das

feit einer Viertelftunde rafch dahintrabende Pferd
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zuleht an und warf einen fragenden Blick auf ihren

Begleiter, Er hatte. feitdem fi
e das Haus ver

laffen, faft nur fi
e reden laffen. Niemals war

Teut fo ftumm gewefen wie heute.

„Driibeni“ fagte er jetzt, fein Schweigen

brechend, und zeigte auf ein kleines, unter den

Bäumen verftecktes Häuschen. Er mäßigte aber

nicht, wie Ange, die Gangart feines Rappen.

„Weiterreiten?*' fragte fie, als ob fi
e

ihn

nicht verftanden. Sie ärgerte fich iiber feine
formlofe Art, die fi

e

ihm fchon häufig im ftillen

vorgeworfen hatte. Jedoch Teut nickte nur, ohne
:twas hinzuzufügen.

So erreichten fi
e beide, Ange in einer etwas

unbehaglichen Stimmung, das Wirtshaus. Ehe
der Stallknecht herbeieilen konnte, war Teut

fchon a'bgefprungen und hatte Ange vom Vferde

gehoben, Wie ein zartes Viippchen lag fi
e

ihm

im Arm, und leicht wie ein Riefe fehte er fi
e nieder.

„Drüben if
t eine herrliche Ausficht. Wollen

wir dorthin gehen?“ fragte er ernft und bot ihr
den Arm. Aber fi

e dankte, fchiirzte das Reit

kleid und fchritt neben ihm her dnrch einen links

feitig einbiegenden, mit Bäumen befehten Weg.

Nach wenigen Augenblicken gelangten fi
e an eine

Kirche und einen Gottesacker. Es fah recht



verwildert dort aus. An der zerbrochenen,

eifernen Einfriedigung hingen Schlingpflanzen

in den Farben des Herbftes, und Unkraut

wucherte aus den Gräbern. Nun ftiegen fi
e

eine leichte Anhöhe empor und fchritten auf
einen Eichenwald zu. Kleines, kurzes Gebüfch

drängte fich über den Fußpfad; es ging unregel

mäßig bergauf. bergab. _-

.

Endlich umfing fi
e die Kühle des Herbft

waldes. Hier glänzte es funkelnd durch die

Bäume; lange, wundervolle Lichtftreifen lagen

auf dem grünen Erdboden; dort flimmerte es im

dichteren Gebüfch, als ob kleineF verfteckte
Sonnen vergeblich hervorzubrechen fuchten.

Und einmal, bei einem Durchblick zur Rechten,

fchaute man in einen verlaffenen, gänzlich ab

gefchloffencn. mit Gras dicht bewachfenen Feld
weg, auf dem die Einfamkeit in märchenhafter
Stille zu träumen fchien, Sie fchritten weiter
und erreichten endlich eine Bank auf einer von

blätterreichen Eichen umftandenen Anhöhe. von

der aus fi
e meilenweit ins Land fehen konnten.

Ein fanftes Iubilieren ging durch die blaue,

durchfichtige Luft. Die lehten Vögel zwitfcherten,

und die Sonne warf helle Lichtftröme über

Wiefen, Felder und ferne Wälder, Hier und
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dort erfchienen Streifen eines in malerifchen
Windungen fich dahin fchlängelnden cFluffes.
Es fah aus, als ob plötzlich die Erde auf
gebrochen fei, und fliiffiges Silber fich -feine

Bahn fuche.
Ange drängte es, ihrem Entzücken Ausdruck

zu geben, aber Teut war fcheinbar noch ebenfo

mißmutig wie vorher.

„In welch, fchlechter Laune haben Sie mich
heute begleitet?" hob fi

e an und richtete ihren

lebhaften Blick auf fein unbewegliches Geficht.

„Meine Laune if
t

nicht fchlecht,“ erwiderte

er. „Aber ic
h

habe etwas auf dem Herzen;

und hier“
- er lud fi

e

zum Sihen ein -
„will ic

h Ihnen einmal jagen; wozu mir bisher

ftets der rechte Augenblick gefehlt hat."

Die feine Röte auf Anges Geficht wich einer

leichten Bläffe. Ein halb zaghafter7 halb un

geduldiger Ausdruck ftahl fich in ihre Mienen,

und fi
e faßte die Reitgerte fefter. Aber fi
e über

wand fich und fagte ungezwungen:

„Wohlan, fehen wir uns, und erzählen Sie
mir etwas. Aber nichts; nichts Unangenehmes

heute, lieber Teut. Ein andermal. Ich bin

fröhlich; weshalb mir das nehmen? O, ic
h bin

glücklich hier in diefer fchönen Welt. Bitte!“



Teut zuckte zufammen. Immer, wenn fi
e in

diefem zärtlich bittenden Tone fprach, zögerte er,

ihr auch nur durch einen tadelnden Blick eine Ver

ftimmung zu bereiten. Wie gut verftand er jeht

Elaireforts Zaudern! Tiefes unfchuldsvolle Kind

mit feiner forglofen Fröhlichkeit und feiner Freude
am Leben erfchien ihm wie ein eben aus der

Hand des Schöpfers hervorgegangenes und noch
vom Staub des Lebens unberührtes Kunftwerk.
Und diefen reinen Spiegel follte er trüben. gar

zerfplittern? Aber einmal mußte es doch ge

fchehen. Er ftrich fich wiederholt den Schnurr
bart und fagte endlich:

„Liebe Frau Angel Hören Sie zu. Ich
bitte Sie bei* unferer Freundfchaft darum“

Etwas ganz Befonderes mußte es doch fein.
In Anges Geficht trat ein hilflofer Ausdruck,
und ein eigener Glanz fchimmerte in ihren

fanften Augen,

„Ich höre!“ fagte fi
e dann leife und legte die

Hände ineinander,

„Sehen Sie, liebe Ange - darf ic
h Sie fo

nennen?“ Er wandte fich zu ihn fah fi
e fragend

an7 und über fein edles, männliches Geficht flog

ein hinreißender Zug von Herzensgüte. Und fi
e

nickte mit einer Miene und bejahte mit einem
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Blicke, als ob fi

e ein Engel fei, der einem Sün
der Gottes Verzeihung überbringe.

.Wir kennen uns nun fchou faft ein Iahr.
Tnrch Sie hat fich mein Leben ganz verändert.

Ich hatte bereits von allem Abfchied genommen,

was'Haus und Familie heißt, und mich in die

Rolle eines alten Iunggefelleu hineingefuuden.

Meine dienftliche“Befchäftiguug, der Umgang

mit den Kameraden, die Befriedigung allerlei

berechtigter und unberechtigter Vaffionen, nach

Umftändeu einmal ein Stück ungehinderter Frei

heit
»-
ich könnte ja ein ganz freier Mann

fein und meinen Neigungen leben, aber ic
h

fühle

Pflichten in mir gegen mein Vaterland und

meinen König > genügten mir. Da fah ic
h

Sie, Auge, und weshalb follte ic
h es oerhehlen-

ic
h war Ihnen gut bei nnferer erfteu Be

gegnung und werde es bleiben, folange ein Atem

in mir ift."
Er fah fi

e

nicht an, während er fprach.

Wenn er emporgefchaut hätte, würde er

bemerkt haben, daß fi
e wie träumend ins Land

und in die Ferne fchaute; aber er würde auch

in ihrem Angeficht gelefen haben, wie fi
e alle

feine Worte verfchlaug, und wie die letzten fie
erbeben machten,
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Ein feuchter Glanz verdunkelte für Sekunden

ihre Augenfterne, und verfteckt ftrichen ihre kleinen

Finger über die Wimpern.

„Aber weil ic
h Ihnen fo gut bin, Sie wie

ein Bruder und Freund lieber“ fuhr Teut fort,

„muß ic
h Ihnen etwas fagen, was Ihr Glück

betrifft.“ Und nun fprach er in langer Rede

auf fi
e ein. Er tadelte und tröftete, er forderte

und flehte. Er teilte ihr Carlos' Worte mit,
klärte fi

e über ihre Berhältniffe auf und rollte

das Bild einer düfteren, vielleicht durch ihr.
Handlungsweife heraufbefchworenen Zukunft vor

ihr auf, Atemlos hörte fi
e

zu und zitterte.

Welch' drohender vernichtende Wolken hingen

iiber ihrem ahnnngslofen Haupt! Nachdem
er geendet hatte7 faß fi

e lange da, ohne ein

Wort zu fprechen. Aber als dann aus feinem
Munde ihr Name drang: „Liebe Ange, liebe

Freundin7 ziirnen Sie mir?“ da überwältigte

fi
e

ihr Gefühl, und fi
e neigte das Haupt und

fchluchzte.

Er wagte es: er ftrich fanft über ihr Haar;
er that, als ob er nichts anderes fühle als Mit
leid, nichts anderes geben wolle als Troft, und

doch bedurfte er feiner ganzen Kraft, um fi
e
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nicht in dem Ausbruch feiner Gefühle ans Herz

zu* ziehen.

>L

Am Tage nach diefem Ausfluge traten Elaire

fort und Teut nach Tifch
- es waren heute

ausnahmsweife nur drei Gedecke gelegt, da die

Kinder früher gefpeift hatten
- in des Erfteren

Gemach.

Elairefort fchien düfterer als je
;

während

'der Tafel. bei welcher Tibeth mit feinem geräufch

lofen Schritt bedient hatte, war faft keine Silbe

über feine Lippen gekommen, und Ange, noch
unter dem Eindruck der geftrigen Unterredung

mit Teut, hatte fich ebenfo einfilbig verhalten.

In dem matt erleuchteten, dunkelrot tape
zierten Zimmer kam es Teut heute faft unheim

lich vor. Seltfam fchaute der Marmorkopf einer

Venus aus dem Dunkel hervor, und düfter

ftarrten ihm die Arabesken aus dem Teppich

entgegen' der den Fußboden bedeckte.

Eine Weile faßen beide Männer rauchend
und ohne zu reden, nebeneinander. Iedem lagen

Worte auf der Zunge, aber keiner wollte zuerft
fprechen. Endlich fagte Elairefort tonlos:
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„Sie haben geftern mit Ange gefprochen;

Teut?“

Der Angeredete nickte ohne Worte.

Elairefort wiederholte nun feine Frage.
„Ia“, fagte Teut; „ich habe mit Ihrer Fran

geredet.“ _

„Was fagte W, bitte?“

Ohne auf die Frage unmittelbar zu ant

worten, entgegnete Teut: „Hat fi
e Ihnen keine

Mitteilung gemacht?“

..Nun - ja und nein! Sie fprach fehr un
zufammenhängend. Sie hing fich an meinen

Hals und rief: „Ich will mich beffern, Carlos!“

Ich vermutete, daß diefe Äußerung die Folge

eines Gefprächs mit Ihnen fei, Gefagt hat
mir Ange fonft nichts.“
Teut horchte auf.
-
Wie rührend! Welch'

eine liebenswürdige Reue lag in diefen paar

Worten!

„Gut! Warten wir alfo ab, Elairefort!“

„Ia -“ fagte der Graf gedehnt und offen
bar unbefriedigt.

Ieht fah Teut Elairefort verfteckt ins Ange.
Ein verdroffener, nervöfer--Zug lag auf deffen

Geficht. Vlöhlich ftieg in Teut ein unruhiger

Gedanke auf. War Elairefort eiferfü-chtig?



_48
Was ftand ihm und Ange bevor, wenn diefe
Vermutung fich bcftätigte? Und zugleich über

fiel ihn ein gefährlicher Drang, den Verdacht zu

löfen und zu bekämpfen. Er wollte Vertrauen

genießen; er wollte für Freundfchaft und Hin
gebung nicht Mißtrauen, Verftimmung -* viel

leicht weit Schlimmeres noch, ernten.

„Elairefort -!“ hob er durch die peinvolle
*Stille an, „Clairefort, ic

h bin Ihr Freund!
Sie hatten wohl nie einen anfrichtigeren! Glau
ben Sie das?“

Elairefort richtete das Auge empor und fah
Teut finfter an.

„Ja, lieber Teut! Weshalb fragen, weshalb- betenern Sie?"
Der lehte Satz klang fehr unzart. Die

Worte verfehlten auch nicht ihre Wirkung, denn

Teut fagte abweifend:

„Ich beteuerte nichts! Ich wollte Ihnen
nur einmal, ein einzigesmal, nachdem Sie mir
ein Vertrauen gefchenkt habenj das man höchftens
etwa feinem Bruder in ähnlichen Verhältniffen

zu fchenken pflegtf fagecn daß Sie, was immer

fich ereignen könnte, darauf rechnen dürfen, daß

ic
h Ihr wirklicher Freund bin und ftets als ein
folcher handeln werde. Verftehen wir unsjeßt?"
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„Ia“, uickte Elairefortz er fchien aber keines

wegs überzeugt.

Teut fprang auf. Er trat auf den Bedrückteu

zu und faßte feine Hand.- „Armer Elairefort“,

fagte er. „Ich bedaure Sie aus tieffter Seele,
um fo mehr, weil ic

h

verftehen kann, was Sie

bedra'ngt. Aber niemals begegnete ein Menfch
einem anderen mit ungerechterem Mißtrauen, als

Sie es gegen mich an den Tag legen. Und
nun noch einen Nat, bevor wir heute fcheiden.

ErleichternSieIhrer Frau die gefaßten Entfchlüf e.

Handeln Sie, Elairefort, und feien Sie dabei ein
Mann und ein wohlwollender Freund zugleich.

Verftehen Sie mich?“
Elairefort gab keine Antwort. Ein tiefer

Seufzer entrang fich feiner Bruft. Teut wandte

fich zur Thür. Als er aber eben das Zimmer
verlaffen wollte, erhob fich der Graf rafch, berührte
Teuts Schulter und fagte leife:

„Verzeihung, Teut! Ich danke Ihnen von

ganzem Herzen!“ -
Tie Erinnerung an diefen Vorfall befch'c'cftigte

Teuts Gedanken. Aber doch begriff er eins nicht,

und grübelte darüber.

Auge hatte ihm erklärt, die Sorgen ihres
Mannes feien ficher ungerechtfertigt. Schon

4Heiderg, Bornehme Fran. ll. Aufl.
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feine Mutter habe unter dem Wahne gelebt, fi

e

könne nicht auskommen, und fe
i

doch im Befiß
eines ungewöhnlich großen Vermögens gewefen.

Dies fe
i

eine Krank-heit aller Elaireforts. Es

wäre unrichtig, behauptete fie, daß die Zinfen

nicht genügten, um alle Ausgaben zu beftreiten.
Sie glaube im Gegenteil zu wiffen, daß Tibeth
vierteljährliche Überfchüffef von denen ganze

Familien bequem würden leben können, zum
Bankier trage. Auch habe fi

e

felbft ein völlig

unberührtes, nach ihrem Tode den Kindern zu

fallendes Vermögen, das ausreiche, eine Familie
mit größeren Anfpriichen zu befriedigen. Troh
dem gebe fi

e aber zu, daß ihr Aufwand ein

großer fei, daß fi
e vieles verfchwende, und daß

es verftändig fei, fich einzufchränken.

Sie bat Teut, da ihr Mann Geldverhält
niffe„ wer weiß aus welchen Gründen, niemals

gegen fi
e berühre, ihn auszuforfchen und ihr

das Ergebnis zu berichten. Sie könne fügte fi
e

hinzu7 auch Tibeth fragen, aber der fe
i

in diefem

Vunkte ftets verfchloffen. Zudem erachte fi
e es

nicht als angemeffen, einen Untergebenen zwifchen

fich und ihren Gemahl zu ftellen.
Bei der nächften Begegnung mit Elairefort

nahm fich Teut vor, fich über des Lehteren
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Vermögensverhältniffe fchon deshalb ausreichende

Aufklärung zu verfchaffen. weil alle künftigen

Maßnahmen danach zu treffen waren, Falls
der Graf die Wahrheit gefprochen hatte. mußte

'Teut. um nicht auf halbem Wege ftehen zu blei

ben. auf fofortige Einfchränkungen dringen. und

fi
e konnten doch. wie die Dinge lagen. nur von

Ange ausgehen.

y An einem der nächften Tage. an dem Claire

fort Teut in der alten. herzlichen Weife begegnete.

knüpfte der Nittmeifter an ihre frühere Unter

redung an und fagte:

.. Sie haben mich. Elairefort. in Ihre intim

ften Verhältniffe eingeweiht. Ich habe nicht

nach den Gründen gefragt. Entweder war es

die Folge jenes natürlichen Dranges. der uns

in fchweren Nöten zur Mitteilung treibt. oder

Sie erkannten Ihre Machtlofigkeit und fühlten
das Bedürfnis. fich einer Freundeshilfe zu b

e

dienen. Gleichviel! Sie fchenkten mir Ihr
Vertrauen. und ic

h gab Ihnen mein Wort. es

nach beftem Vermögen zu rechtfertigen. Unter

folchen Umftänden if
t nun aber völlige Offenheit

Ihrerfeits eine unbedingte Notwendigkeit.“

In Elaireforts Augen blißte es bei diefer
Rede auf, Eine feltfame Spannung malte fich

4*
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in feinen Zügen; offenbar mißdeutete oder über

fchähte er den Sinn der Worte. Teut verftand
nicht, was den Freund beunruhigte, aber um fo

mehr beeilte er fich, fortzufahren:

„Eines if
t

noch der Aufklärung bedürftig“,

fagte er in gelaffenem Tone, „und ic
h bitte meine

Frage nicht als eine ungerechtfertigte Einmifchung

zu betrachten. Ange behauptet, daß' Sie nur

eine übertriebene Sorge beherrfche, daß Ihre
und ihre eigenen Renten fo groß feien, daß

jährlich erhebliche Überfchüffe aus den Zinfen

zurückgelegt werden können.“

„Nun“, rief Elairefort offenbar erleichtert,
aber immerhin erregt. und in diefer Erregung

nur den letzten Äußerungen Teuts Gehör fchen
kend, „ich denke, daß wir keine Kinder find! Es

z
ift, wie ic

h Ihnen fagte. Mein Ehrenwortdarauf,

das ic
h indes nur erhärtend hinzufüge, weil die

Behauptung meiner Frau der meinigen gegen

überfteht. Durch den Sturz eines Bankhaufes

habe ic
h

fo große Summen verloren, daß dadurch
mein Vermögen ganz außerordentlich zufammen

gefchmolzen ift. Das weiß auch Ange, denke

ic
h -“
„Neinl Sie weiß gar nichts! Aber gut,"
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fagte Teut, „wenn die Sache fo fteht. werde ic

h

mit Ihrer Erlaubnis handeln!“

N
.

Kurze Zeit darauf hatte Teut Gelegenheit,

noch einmal mit Ange zu fprechen, Ein Vorfall,

'der nur allzu bezeichnend für fi
e war, gab ihm

dazu die Veranlaffung. Er trat am Spätnach
mittag ins Haus und fand fi

e bei der Befich

tigung eines feidenen Kleides, das fi
e gerade der

Iungfer mit den Worten zurückgab: „Nein, auch
das geht nicht. Ich werde mir für das Feft
ein neues machen laffen und heute noch aus

fahren. um den Stoff auszufuchen.“

„Ich ftöre wohl, Fran Gräfin -“ hob Teut,
rückfichtsvoll ins Zimmer tretend, an.

Sie fchüttelte ihren Kinderkopf, raffte ver

legen errötend allerlei auf den Stühlen umher

liegende Garderobengegenftände auf, fchob fi
e

der Kammerjungfer über den Arm und hieß fi
e

und Erna, welche eben, die Thür fperrweit offen
laffend, ins Zimmer geftürmt kam, fich zurückziehen.
„Nein, halt! Warten Sie. Charlotte, unter

brach fi
e aber doch ihren Befehl. „Der Herr

Rittmeifter mag entfcheiden.“



Die Inngfer that, wie ihr gefagt wurde.

Sie legte die Kleider auf einen Stuhl und

fuchte unter den überreichen Ballroben eine hervor,

die fi
e ihrer ungeduldig wartenden Herrin über:

reichte.

„Ich verftehe von Kleidern gar nichts“, entgeg
uete Teut f chroff. Es ftörte ihn, daß Ange'iu Gegen

wart der Zofe mit ihm dergleichen Dinge b
e

fprechen wollte.

Auge fah ihn mißmutig an; fi
e wollte etwas

erwidern, unterdrückte aber eine Entgegnung.

Inzwifchen nahm Erna eines der Kleider

an fich, fuhr mit den Armen "hinein, fchob die

Schleppe mit den Füßen ungefchickt hin und her,

fo daß fi
e

fi
e mit den beftäubten Schuhen

berührte und rief endlich laut: „Mama, Mania,

fieh einmal!“

„Aber Erna, Erna!“ flehte Auge und eilte

erfchrocken hinzu. Das Kind aber hob den fe
i

denen Rock empor, lief rafch davon und rief:

„Das müffen Iorinde und Auge fehen! Nein,

nein, ic
h

gebe es Dir nicht!“
Auge ließ denn auch das Kind gewähren und

machte der Zofe ein Zeichen, ihm nachzueilen.
Als fi
e zu Teut emporblickte, begegnete fi
e

feiner mißbilligendeu Miene, „Unverbefferlich



_55_
find Sie, liebe Gräfin,“ fagte erf den Kopf

fchüttelnd.

„Nicht fchelten!" bettelte fi
e und fah ihn mit

ihren bezaubernden Blicken an. „Aber doch ernft

ha'ft raten! Sehen Sie, liebfter Teut, das if
t

mein beftes Kleid, und darin kann ic
h

doch den

Ball nicht befuchen, nicht wahr?“
Allerdings, das Kleid war unverantwortlich

behandelt. Die Spihen, mit denen man es be

feßt hatte„ waren zerriffen, die Schleppe war

befudelt, an der Taille fehlten Knöpfe. Im
übrigen war der Stoff eine mit anmutigen Blumen

bouquets durchwirktef weiße Seide, einer Königin

würdig,

„Man könnte die Robe einer gefchickten

Schneiderin übergeben, fi
e mit neuen Spitzen

garnieren und fäubern laffen,“ fagte'Teut phleg

matifch. Er war" felbft erftaunt über den Um

fang feiner Kenntniffe und über feine praktifchen

Ratfchläge.

„Nein, nein! es geht nicht!“ fiel Ange ein.

„Hier if
t ja fogar ein großes Loch!“ und fi
e

zeigte ihm den Rock, in welchem übrigens nur

die Naht hinten eingeriffen war.

„Kann genäht werden!" entfchied Teut in

feiner ftoifchen Ruhe.
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„Ach. mit Ihnen über Toilette fprechen!

Kommen Sie. Teut! Wir haben wundervolle
Melonen erhalten. Der Frühftückstifch if

t

ge

deckt.“

„Nein“. fagte er. ..erft muß ic
h Sie fprechen.

Heute if
t die zweite Lektion.“

Sie fah ihn mit ihrem naiven Blick an.
dann glitt ein ungeduldiger Ausdruck über ihr

Geficht.

..Wieder eine Waldpredigt! Nein. heute
mag ic

h nicht; weshalb quälen Sie mich! Ach.
wie war ic

h

fonft glücklich! Nun ftehen Sie
neben mir wie ein Schulmeifter! Ich bin doch
kein Kind mehr!“

„Doch, ja.“ entgegnete Teut kurz, Und dann

weicher: „Sie find ein Kind. ein liebes. reizvolles
Kind. Abernun kommen Sie! Laffen Sie uns

noch einmal reden!“

Er ftand auf und machte die Thür zu. Ange
graute bei diefen Vorbereitungen.

..Zuerft. liebe Freundin. ein fehr ernftes
Wort! Bitte. fehen Sie fich doch mir gegen

über.- dort in den Fauteuil.“ Sie that es

fchmollend und zerpflückte eine fpät erblühte.

weiße Rofe. deren Blätter fi
e

auf den Teppich

fallen ließ.
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„Ich habe mit Elairefort gefprochen; es ift,

wie ich neulich fagte: Sie befihen heute nur

mehr einen Teil Ihres beiderfeitigen Vermögens.“
Er hielt einen Augenblick inne und beobachtete

die Wirkung feiner Worte.

„Und wie if
t das zugegangen?“ fragte Ange

mehr neugierig als erfchrocken.

„Ein Bankier, bei dem Elairefort feine
Papiere niedergelegt hatte, mußte feine Zahlungen

einftellen. Es ging dort alles verloren.“

„Der arme, arme Elairefort! Ift er fehr
*
betrübt?“ hob fie beforgt an und forfchte ängftlich

in Teuts Angeficht. Sie dachte nur an ihren
Mann, wie er die Sache aufgenommen; in wel

cher Stimmung er fei. Ob fi
e gehen folle, ihn

zu tröften, ihm zu fagen, daß fi
e fortan auch

fparfamer fein wolle? Es bliebe dann gewiß

noch genug, fchloß fie,

„Ia, das ift es. Nun fehen Sie doch ein,

daß Sie ganz anders leben müffen. daß Sie den

großen, überflüffigen Hausftand einfchränken, die

Kinder regelmäßig in die Schule fchicken und fich

forgf amer um Ihre Wirtfchaft bekümmern müff en !

“

mahnte Teut ernft.

Sie nickte wie ein Kind, das gefcholten wird,
das voll guter Borfäße if
t und zerknirfcht anhört,
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was es verbrochen hat, bis Natur und Freiheit,

Spiel und Tändelei alles wieder verwifchen.
„Das Erfte wird feinf daß wir auch Tibeth

ins Vertrauen ziehen. Wir werden überlegen
müffen, wer von der Dienerfchaft bleiben kann„

welche Ausgaben überflüffig find, wie die Ge

felligkeit zu befchränken, wie Fahrwerk und Vferde
und -“
„Meine himmlifchen Pferde auch?“ rief Ange.

„Und gar die Hunde? Müffen wir ein anderes
'

Haus, eine andere Wohnung beziehen? AchF Teut,

fagen Sie7 ift's denn fo fchlimm? Befißen wir

nichts, gar nichts mehr? Sprechen Sie ein Troft
wort!“

Mit thränendem Blick fah fi
e

zu ihm empor

und erwartete zitternd feine Antwort.

Umfang und Bedeutung der eingetretenen

Verhältniffe überfchähte fi
e nun fo fehr, daß fi
e

fich, wie ihre weiteren Fragen ergaben, fchon in

einem kleinen, befchränkten Häuschen fah und

mit Angften an ihre Kinder dachte, die dadurch

Entbehrungen erleiden würden. Teut erkannte

beforgt, welchen Eindruck feine Worte hervorge

rufen, welche Schreckbilder er unbeabfichtigt herauf

befchworen hatte.

„Sie follen nichts entbehren, liebe Freundin!“
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beruhigte er, hingeriffen von Auges Anmut, von

ihrem bei allen diefen Erörterungen hervortreten
den felbftlofen Wefen. Er ftrich fich in heftiger
Bewegung den Schnurrbart. „Nichts, meine

teure Freundin! Ich ftehe dafür! Nur Uber

flüffiges, Thörichtes wollen wir befeitigen. Schon
um der Kinder willen werden wir -“ Er
ftockte.

Sie fchaute ihn an. Was lag alles in diefen
guten, klugen Augen, die fich mit folcher Innig
keit auf fi

e

richteten! Und da riß es fi
e fort;

fi
e

fchuellte empor und nmfchlang den tröften

den Freund in ftürmifcher Freude mit ihren
Armen.

In diefem Augenblick öffnete fich die Thür;
beide flogen auseinander. Elairefort aber, der

fich zeigte, fagte mit einem eifigen Blick: „Ach,

ic
h

ftöre wohl?“
„Carlos, Carlos!“ rief Auge, fürchtend, daß fich

etwas Furchtbares ereignen würde, und ftürmte dem

Fortgegangenen nach. Teut aber fchlug heftig

mit den Hacken der Reiterftiefel zufammen und

feufzte einigemale tief auf.



Yun-ee Kapitel.

„Wann kann ic
h die Ehre haben, Sie zu

fprechen?

v. Elairefort.“
„Bitte, kommen Sie rafch!

Ange.“

Teut blickte gedankenvoll auf zwei Briefe,

die er empfangen hatte, und diefe Worte ent

hielten. Nun war gefchehen, was er hatte kommen

fehen. Nach dem Vorgefallenen hatte ,er es nicht

anders erwarten können.

Er überfeßte fich die Worte feiner Freunde
in feine Sprache. „Rechtfertigen Sie fich!“
lauteten die einen. „Eilen Sie, ic

h bin fehr un

glücklich und bedarf Ihres Troftes!“ deutete er

fich die anderen.
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Lange Zeit faß Teut grübelnd da und ließ

alles. was gefchehen war. noch einmal an feinem

Geift vorübergehen. Hin und wieder erhob er

den Blick. der dann mechanifch an den vielen

Gegenftänden haftete. die feine Gemächer aus

füllten. In einem genialen Durcheinander fah
man hier die widerfprechendften Dinge. Auf
einem feidenbezogenen Seffel lag ein neuer. un

gebrauchter Sattel; an den Wänden zur Linken

hingen. flankiert von ausgeftopften Vögel- und

anderen Tierköpfen. Piftolen. Säbel und fonftige
alte und neue Waffen. Die rechte Wandfeite

nahm ein übergroßes. wundervoll ausgeführtes

Frauenbruftbild in der zarten Manier Angelika

Kaufmanns ein; daneben waren in unregel:

mäßigen Abftänden Photographien. zahlreiche

Kupferftiche und Lithographien aufgehängt. teils

Porträts. teils Iagd- und Reiterbilder: hier ein

Sturz vom Pferde beim Rennen. dort rote

Röcke mit Trara hinter dem fliehenden Wild im

Walde.
*

Auf einem der Tifchelagen Berge von Hand

fchuhen. vertrocknete Blumen. aufgeriffene Kar

tons und Iagdutenfilien. Auf einem chinefifchen

Käftchen ftand eine Bronzefigur Napoleons l.
mit verfchränkten Armen; ihm zur Seite eine
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halbnackte, zum Sprung ins Bad bereite Frauen
geftalt aus weißem Marmor. Anf einer an den

Tifch gerückteu Etagere lagen in merkwürdiger

Ordnung zahlreiche Zigarrenetuis, viele mit

Wappen in Silber oder Elfenbein, und koftbar
gebundene Bücher; daneben fah man einige Me

daillonbilder auf zierlichen Geftellen; und alle

diefeGegenftände beherrfchte eine weißfchimmernde,

inarmorne Klhthia mit dem fchwermütig fanften
Blick. Auf dem grünen Teppich, der den ganzen

Fußboden einnahm, war das riefige Fell eines

Eisbären vor dem Schreibtifch ausgebreitet, den

zahlreiche Schriften; Papier 2c., aufgefchnittene

Bücher und Schreibmaterialien; auf die eine alte

franzöfifche Uhr herabfah, bedeckten. Und

ringsum faubere, hellpolierte oder tieffchwarze

Möbel; auch einige primitiv gearbeitete, aber

praktifch eingerichtete Schränke; aus deren geöff

neten Schubladen Rehpoften, Patronen und

Bulverfäcke hervorfchauten. Endlich ftand in der

Mitte des Zimmers eine mit einem Tigerfell be

hangene Ehaifelongue; die aber felten benutzt zu

werden fchien, denn eine ganze kleine Bibliothek
war hier aufgefchichtet,

Früher brachte Teut täglich viele Stunden

in feiner Wohnung zu. Er blätterte in den
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Journalen, las die neueften deutfchen und fran

zöfifchen Romane, empfing Billetdoux und be

antwortete fie; auch fchraubte er wohl mit zu

friedenem Lächeln einen Flintenlauf vom Kolben

oder drückte an dem Schloß und freute fich der

fchönen Eifelierungen am Rohr; oder er richtete
im Nebengemach, im Eßzimmer, ein Abendef en

her, bereitete felbft die Bowle und ftand in

lederner Hansjoppe neben Flafcheu und Gläfern.
Aber das alles hatte jeht feinen Reiz für ihn ver

loren. Wenn er nicht im Dienft war, fo floh
er die Räume und eilte zu Ange.

Die rechte Freude am Dafein war ihm dahin; es

gab für ihn nur noch Kämpfe, Sorgen und Selbft

überwindungen, um fein gegebenes Wort zu er

füllen. Ihr guter Geift wollte er ja fortan auf
Erden fein, das hatte er gefchworen; - ihr
Freund - ihr ftumm verzichtender Verehrer -
„Kleine Ange, liebe kleine Angef“ flüfterte

der Mann und grub die Zähne in die Lippen,
um feiner inneren Erregung Herr zu werden.

„Nun beginnt der große Roman - der Roman
meines Lebens!“

Teut beantwortete beide Briefe zugleich. An

Ange fchrieb er:
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„Auch von Carlos erhielt ic

h einige Zeilen.
Der kurze, formelle Inhalt derfelben läßt mich
fchließen, daß es fich um nichts Gutes handelt.

Ich komme beftimmt heute abend, Dann

fieht Sie

Ihr getreuer Teut.“

Dem Freunde aber fandte er nur feine Karte

und fchrieb darauf:

..Ich befuche Sie kurz vor der Theeftunde
in Ihrem Zimmer.

v. T.“

Als aber der Nachmittag kam, änderte Teut

feinen Eutfchluß. Es fiel ihm ein, daß er den

Kameraden verfprochen hatte, abends den Befuch

eines Freundes im Kafino zu feiern. Er ging

deshalb früher zu Claireforts. Als er die Woh
nung erreicht, ftieg er, in Gedanken verloren

und ohne fich umzufehen, die Treppe empor.

Er wünfchte, obgleich er den Zweck der Zeilen
des Grafen nicht mißdeuten konnte, zunächft von

Auge zu erfahren, ob zwifcheu ihr und ihrem
Manne noch etwas weiteres vorgefallen fei, und
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dann erft wollte er Elairefort auffucheu. Zu

feiner Uberrafchung aber fand er alle Thüren

offen und weder jemanden im Empfangsfalou

noch iu Auges Gemächern, dagegen überall eine

große Unordnung.

Hier ftand das Schaukelpferd eines der Kna

ben. dort hing, neben fortgeworfenem Spielzeug

eine Puppe mit gefenktem Kopf und fchlaffen
Armen rückwärts über einem Stuhlpolfter. Auf
dem Tifch des Wohngemaches lagen Kinderhüte
und der haftig abgeftreifte Valetot eines der

Mädchen. In Auges Schreibtifch war eine Schub
lade aufgezogen, und eine Sammlung von zart

gefärbteu Handfchuhen lag in wilder Unordnung

durcheinander. Einer hing mit fchlaffen Fingern

über den Rand des Schubfaches heraus.
Teut fchritt weiter bis iu die Kinderzimmer.
Er fand auch in ihnen niemanden, wohl aber

herrfchte auch dort ein ähnliches Durcheinander.

Die Wohnung machte den Eindruck. als ob

eine Familie in fliegender Haft, vor einer Ge

fahr flüchteud und alles im Stiche laffend,

davongeeilt fei. Kopffchüttelnd betrat Teut das

gegenüber liegende Vrivatgemach Elaireforts.
Er klopfte und wartete. Keine Antwort. Er öffnete

behutfam. Hier fand er es wie ftets: diefelbe
Heiderg. Vornehme Frau, ll, Aufl. 5
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peinlich übertriebene Ordnung. derfelbe düftere

Ernft. derfelbe Mangel an freundlichen. belebenden

Eindrücken. Keine Blumen. keine das Auge er

freuenden Bilder! Ein Hauch vonSchwermut lag

über dem Zimmer ausgebreitet. und nur allzu deut

lich drückte fich in ihnen der Charakter feines

Bewohners aus.

Teut wandte fich zurück. und während er

noch überlegte. ob er wieder nach Haufe gehen

oder warten folle. bis die offenbar auf einer
-

Ausfahrt begriffene Familie wiederkommen werde.

hörte er Schritte. Er horchte auf und trat einen

Augenblick beifeite. Es war Tibeth. der gefchäftig

aufräumte. hier fich nach einem Spielzeug. dort

nach einem Kleidungsftück bückte und ordnend die

Hand an Tifche und Stühle legte. Ia. Tibeth.
Tibeth! Er übernahm die Pflichten Aller.

..Die Herrfchaften find ausgefahren?“ fragte

Teut. nun hervortretend und den Haushofmeifter

begriißend.

..Iawohl. Herr Baron. Frau Gräfin macht

*Befuche mit den Kindern; der Herr Graf ift

fchon früher fortgeritten.“ Er fprach in feiner
gewohnten. ehrerbietigen Weife und fchob eine

Puppe. die er gerade in der Hand hatte. verlegen

hinter fich.
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Teut nickte und ließ fich nieder. Es kam

ihm fehr gelegen, den Vertrauten des Haufes
einmal allein zu treffen, und er befchloß, ein

Gefpräch mit ihm anzuknüpfen.,

„Wie lange find Sie eigentlich fchon in der

gräflichen Familie, Tibeth?“
„Seit meinem fünfundzwanzigften Iahre“,

erwiderte er mit einem fchwermütigen Anflug

in der Stimme.
*

„Im Haufe der Familie Butin oder bei Clair

forts?“
*

„Bei Elaireforts.“
„Und Sie hatten nie eine andere Befchäftigung

oder Thätigkeit?“

„Doch, Herr Baron!“

„Und welche?“

„Ich, wollte mich urfpriinglich dem Kaufmanns

ftande widmen.“

„So fo! Hatten Ihre Eltern fchon Be

ziehungen zu der Familie?“
“

„Nein, Herr Baron.“

„Sie find wohl fchon ein guter Vierziger,

Tibeth?“
„Ia, Herr Baron.“
Nein - ja, Herr Baron. Auch im Ver

folg des Gefpräches gab er folche einfilbigen Ant
.

5..



worten. Diefer Menfch fprach nur. wenn man

ihn fragte. und dann lediglich das Rotwendigfte.

Teut befchloß. es anders anzufangen. und indem

er in bekannter Weife die Stiefelhacken zufammen

fchlug und den Schnurrbart drehte. fagte er mit

ftarker Betonung.

„Tibeth!“

..Herr Baron!“

„Ich weiß. daß Sie eine große Anhänglich

keit an den Herrn Grafen und befonders auch
an die Frau Gräfin haben. Sie wiffen zugleich.

daß ic
h ein aufrichtiger Freund der Familie bin.

Nicht wahr. Sie glauben das?“

Statt zu antworten. fah Tibeth den Ritt

meifter einen Augenblick mit höchfter Befremdung

an. ,Ia. ic
h

verehre die Frau Gräfin wie

niemanden fonft.“ Die zweite Frage über

ging er.

..Gut So dachte ich. Aber zu mir haben
Sie wenig' Vertrauen. Tibeth. nicht wahr?“
lächelte Teut.

„Ich verftehe nicht. Herr Baron." Tibeth
fchlug verlegen die Augen zu Boden.

„Sie verftehen recht gut. Sprechen wir ein
mal offen mit einander.“

Tibeth ftand noch immer mit der Puppe in
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der Hand, die wie gelähmt Arme und Beine

hängen ließ. Wenn man diefen großen, hagereu,

ernfthaft dreiufchauenden Mann in der dunklen

Kleidung fo daftehen fah, mußte man unwill

kürlich lächeln.

Als Teut die letzten Worte fprach, überfiel
Tibeth - man fah es deutlich - ein ftarkes
Unbehagen. Dann aber malte fich eine gewiffe

Abwehr, ja Troß in feinen Mienen,

„Alfo, Tibeth.“ fuhr Teut unbekümmert fort,

„ohne Umfchweife! Hier im Haufe if
t

nicht

alles, wie es fein foll. Die Gräfin weiß keine

Wirtfchaft zu führen, und der Graf leidet dar

unter -- nicht nur in feiner Schatulle. Sie
wiffen das alles. Das muß anders werden,

Beide wünfchen es auch, aber die Gräfin verfteht
es nicht zu ändern, und den Grafen halten an

dere Gründe zurück. Ich möchte beizeiten etwas

verhindern, was fonft unabänderlich fcheint.
Wollen Sie mir helfen?“

„Ich?* fragte Tibeth kurz, ftarrköpfig und

faft aus der Rolle des Untergebenen fallend.

„Ich bin ein Diener! Wie dürfte ic
h es wagen,

mich in die Angelegenheiten meiner Herrfchaft zu

mifchen?“

„Sie find kein Diener hier im Haufe, fondern
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ein Freund. zudem ein braver. ehrlicher Mann.

Tibeth. Verfprechen Sie mir. um der Freund
fchaft willen. die Sie für die Familie hegen.
mein treuer Verbündeter zu werden!“

Einige Augenblicke ftand Tibeth unbeweglieh.

die Puppe war jetzt fo tief herabgefunken. daß
die kleinen lackledernen Schuhe mit Kreuzbäuderu

faft den Fußboden berührten. Endlich fagte er

das Haupt bewegend:

„Herr Baron, ic
h will es mir überlegen. Ich

danke Ihnen für Ihre gute Meinung. Geftatten
Sie mir indeffeu jetzt - Ah. da kommen die
Herrfchaften bereits!“

Und offenbar erleichtert und mit einer ent

fchnldigenden Verbeugung eilte er aus Fenfter.

guckte rafch hier- und dorthin und entfernte fich

endlich. allerlei Siebenfacheu unter den Arm

raffend.

Teut fah nach der Uhr. Es war Tifchzeit
geworden und für feine Abfichteu fomit zu fpät.

Während er noch zauderte. trat Elairefort in

den Salon. blickte überrafcht auf. als er Teut

iu dem Stuhl fit-,end fand und fagte gezwungen.

und ziemlich förmlich auf ihn zufchreitend:

„Ah. ic
h glaubte Sie erft heute abend er

warten zu dürfen! Aber. wenn es Ihnen ge
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fällig if

t - Zugleich meinen Dank für Ihre
Artigkeit. Ich wäre natürlich zu Ihnen -“
..Bitte. Bitte!“ erwiderte Teut in feiner kurzen

Weife. ..Ich bin ja Ihr täglicher Gaft! Wes
halb wollten Sie fich zu mir bemühen? Ich

ftehe alfo ganz zu Ihrer Verfügung.“
Bei diefen Worten that er einige Schritte.

um Elairefort zu folgen. Aber zu gleicher Zeit

öffnete fich abermals die Thür. und Ange. in einem

reizenden Promenadenkoftüm. das goldene Haar
rückwärts in zwei nachläffige Knoten gefchlungen.

die Wangen von der kalten Luft fanft gerötet.

das Geficht umrahmt von einem kleinen. rofa

feidenen Hütchen. trat rafch und lebhaft ins'

Zimmer. Ihr folgte die Schar ihrer Engel.
eins fchöner. graziöfer und vornehmer als das

andere. In der That ein entzückender Anblick!
Des Grafen nicht achtend. ganz befchäftigt

mit dem Bilde. das fich ihm bot. eilte Teut ihr
entgegen. und fi

e begrüßten fich mit einer Herz

lichkeit. als ob fi
e eine lange Zeit getrennt ge

wefen wären.

Aber in demfelben Augenblick. und während
die Kinder Teut jubelnd umringten. veränderten

fich Auges Züge und erhielten einen furchtfamen
Ausdruck.
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Da ftand der Graf. finfter. bleich. und biß

fich auf die Lippen. Da ftand er. der Herr des

Haufes. dem fich weder Frau noch Kinder nä

herten. Aber alle umringten ihn - ihn. den
Hausfreund. dem auch er fein größtes Vertrauen

gefchenkt. und den er doch in diefem Augenblick

mehr haßte als den Tod.

„Wartet mit dem Effen!“ befahl Elairefort.

feinen Unmut fchlecht verbergend. und forderte
Teut durch eine Bewegung auf. ihm zu folgen.

Letzterer fah noch Auges erbleichendes Geficht
und warf ihr einen beruhigenden Blick zu.
Dann fchloß fich hinter beiden Männern die

Thür.
Als fi

e in Elaireforts Zimmer' Platz ge

nommen. knöpfte Elairefort den Rock auf und

holte tief Atem. Teut aber fagte nachläffig und

mit einem Anflug von Ungeduld: „Nun, was

fteht zu Dienften. Elairefort?“

Durch diefen Ton war der Graf fchon halb
entwaffnet; jedenfalls fand er nicht gleich das

rechte Wort. Und als er noch immer nicht fprach

und. um fich zu fammeln. aufftand und das

Fenfter öffnete. obgleich von draußen der Spät

herbftnachmittag kühl ins Zimmer drang. erhob

fich Teut und fagte:
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„Nun, Elairefort. dann will ic

h

zuerft

-fprechen, Sie wünfchen abermals über Ihre
Frau mit mir zu reden. oder richtiger über Ihre
Frau und mich. und Sie wollen mir fagen. daß
es beffer ift. daß alles beim alten bleibt. ja noch

mehr. daß Sie mich mehr aus der Entfernung

fchähen als in Ihrer Nähe und deshalb -
nein. ic

h

bitte. lieber Elairefort. wir wollen

einmal deutfch fprechenl
- und deshalb wün

fchen. daß ic
h meine Befuche einftelle. Sie find

in Eiferfucht befangen und zeigen dadurch. wie

wenig Sie den Charakter Ihrer edlen Frau zu

fchähen wiffen. wie gering Sie auch von mir
denken. Aber da ic

h Ihnen vieles nachfühlen

kann. ja heute mich ganz hinein zu verfehen

vermag. weshalb es Ihnen fchwer wird. zu

thun. was Sie als recht befunden. was auszu
führen auch eine heilige Pflicht if

t

gegen Ihre
Familie. deshalb fagte ic

h als Freund. der Ihrer
Frau in reiner Liebe zugethan ift und fi

e wie

eine Schwefter liebt. und der auch Ihnen aufrichtig

und herzlich ergeben ift: „Ich will Dir helfen.
Laß mich handeln. und wenn's gelungen ift.
dann heiße mich meinethalben gehen.“ So wollte

ic
h

es. fo dachte ic
h es mir! Sie aber. Claire

fort. zweifelten fchon bei dem erften Schritt.
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den ic

h that, wie mir fcheinen will, an meiner

Aufrichtigkeit und an der Makellofigkeit meiner Ge

finnungen. Als die Gräfin mir dankte, und es
in ihrem kindlichen Herzen iiberftrömte, ftanden

Sie da in verbiffenem Zorn und kämpften nur

mühfam Ihre Leidenfchaft nieder. Und nun noch
eins! Jederzeit 'bin ic

h

für Ihre Frau auf der

Welt - für fi
e und Ihre Kinder! Aber ic
h

bitte Sie um derentwillen, unterdrücken Sie fo

falfche, durch nichts gerechtfertigte Regungeu!

Habe ic
h

durch meine Rede unangenehme Em

pfindungen in Ihnen geweckt, habe ic
h Ihnen

gar wehe gethan, Clairefort, fo fehen Sie mir
dies nach! Vergeffen Sie es! Es mußte Klar

heit zwifchen uns fein! So, und jeht laffen
Sie mich gehen. Ich wünfche noch, Ihrer
Frau zu fagen, daß wir uns als Männer aus

gefprochen haben. Ich wünfche es, weil ic
h dem

furchtfamen Blick in ihrem 'lieben Geficht be

gegnete und fi
e niemals leiden fehen möchte,

wo immer es in meiner Macht fteht, folches zu

verhindern.“

Clairefort hatte das Fenfter wieder ge

fchloffen. Er ftaud, das Geficht der Scheibe
zugewendet, beweguugslos da. Einigemal hatte
es in feinem Körper gezuckt, hatte er die Fauft



gebaflt. aber er äußerte kein Wort. Als Teut

fich nun zur Thür wandte. und fich in feinem
langfamen Schritt nicht Zwang. wohl aber die

Erwartung einer Erwiderung von feiten des

Grafen ausdrückte. kehrte fich Elairefort ihm zu.
Es war feucht in feinen Augen. ein unfag

barer Schmerz irrte um feine zuckenden Mund

winkel. und er fah Teut mit einem fo hilflofen
Blicke an. daß diefer auf ihn zueilte und ihm
die Hand drückte. *-.

War nun endlich alles im alten Geleife?
Teut war darüber nicht im klaren. Ange

fchmiegte fich ängftlich und fragend an den Freund.
als er ihr Gemach betrat. Sobald er aber auf

ihre haftigeu Fragen mit feiner vertrauener

weckenden Ruhe antwortete. wichen die ernften

Schatten aus ihrem Angeficht. wiederbelebte Hoff

nung verfchönte ihre Züge. und in ihrer unzer

ftörbaren Vertrauensfeligkeit glaubte fi
e

fchon

wieder das Befte.

„Sie bleiben heute nicht zu Tifch. Teut?
Wann kommen Sie? Wann reiten wir aus?
Sie find doch morgen bei dem Diner? Sehen

'

wir uns noch?“ So fragte fie. und es war
bereits alles wieder verwifcht. was fi
e

noch eben

fo zaghaft geftimmt hatte.



Werte- Kapitel.

Yängere Zeit war vergangen.

Teut hatte durchgefeßt. was er wollte. Der

größte Teil der Dienerfchaft war entfernt wor

den. in das Hauswefen. in Küche und Keller

eine andere Ordnung gekommen. in die Erziehung

der Kinder ein anderer Geift. Die neue Gou

vernante hatte die gemeffenften Befehle und Voll

machten erhalten. die verhinderten. daß das

frühere planlofe Treiben*der Kinder fortgefeßt

wurde.

Unter dem Vorgeben. daß ein trauriges Fa
milienereignis dem Grafen und feiner Frau ver

biete. Gefellfchaften mitzumachen und in gewohnter

Weife Befuch im Haufe zu empfangen. ward

auch diefe koftfpielige Seite des bisherigen Lebens
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eingefchränkt. und Ange mußte fich dazu ver

ftehen. mit einer ftreng begrenzten Summe die

eigene Toilette und die ihrer Kinder zu beftrei
ten. Das alles fchaute fi

e mit harter Nürhtern

heit an; die Schule des Lebens fchlägt ihre

Pfade nicht durch blühende Büfche; fi
e fordert

Entbehrungen und Kämpfe.

..Wo find die Kinder?“ fragte Ange. und

die Antwort lautete: ..Sie lernen. fi
e

haben

Unterricht.“ Wenn fi
e den Kopf in die Thür

fteckte. fah fi
e das ftrenge. unbewegliche Geficht

der neuen Gouvernante und oft genug ein Thrän
lein in den Augen ihrer Lieblinge. Die Be

friedigung ihrer augenblicklichen Neigungen ftieß

auf Schwierigkeiten. Wenn fi
e Einkäufe gemacht

hatte. und die Rechnung gebracht wurde. gab

es Szenen mit Carlos. Er fandte den Diener.
den Ange um Geld zu ihm fchickte. ohne folches

zurück. und diefer ftand dann ratlos da. Tib'eth

ging mit bedrückter Miene umher. und durch die

offene Thür fah Ange den wartenden Boten.
der nicht befriedigt wurde. und die betroffenen

Gefichter ihrer Umgebung. die ihre ftummen

Bemerkungen machten.

..Konrad foll anfpannen!“ befahl fi
e ein

andermal. und wenn fi
e

zum Ausfahren gerüftet.
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hinabfteigen wollte. ftand ftatt des Wagens der

Kutfcher vor ihr und erklärte. das eine Pferd
fe
i krank, Ange fragte nicht. weshalb man ftatt

der Schimmel nicht die Braunen anfpannez die

Braunen waren verkauft worden,

Wenn es ihr plöxhlich durch den Kopf fuhr.
wie früher. Freunde um fich zu verfammeln.

fchüttelte Carlos den Kopf. und ftatt des reich
beladenen Frühftückstifches. welcher fonft für

gern gefehene Gäfte immer bereit gewefen war.

ftanden nun kleine Brodfchnittchen neben einer

bereits angebrochenen Flafche Wein auf der fauber

gedeckten. aber kargen Tafel.

Nichts durfte mehr angefchrieben werden.

Tibeth erklärte. lediglich Geld für die täglichen

Bedjirfniffe zu haben und befondere Ausgaben

nur nach Rückfprache mit dem Grafen beftreiten

zu können.

Drunten in Küche und Stall begegnete man

mürrifchen Mienen. Teils wirkte die Kündigung

des größeren Teils der Mitbedienfteten nach._
teils verglich man die alten Zeiten mit den neuen

und fand fich enttäufcht. Die reichlichen Trink

gelder. welche die Gäfte bei dem täglichen Verkehr

und nach den vielen Gefellfchaften in die Hände der

Dienerfchaft hatten gleiten laffen. blieben jetzt aus.
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Die Famile Clairefort-ward hämifch und

tadelnd von ihrer eigenen Umgebung befchwaht,

die an die plöhlichen Veränderungen und Ein

fchränkungen zudem die übertriebenften Vermu

tungen knüpfte,

Bisweilen wandte fich Auge in ihrer Nat

lofigkeit an Carlos und bat ihn, in einigen

Dingen nachzugeben. Sie fchilderte ihm die

vielen kleinen Ungelegenheiteu, die an fi
e

herau

traten, berichtete von diefem und jenem und for
derte Abhilfe. Wenn fi

e dann fo eindringlich

auf ihn eiufprach uud mit ihrer bezaubernden
Art durchzufehen verfuchte, gab er wohl nach;

ja einmal braufte er fogar gegen Teut auf, der

ja an allem fchuld war; es blieb aber gewöhn:

lich nur bei Zornausbrüchen. .

Nur, wenn Erinnerungen an frühere Zeiten
feinen Stolz weckten, wenn er Teuts Hand allzu

deutlich zu erkennen glaubte, dann überfiel ihn
die Verfuchung zu thatf'c'cchlichem Widerftand, und

die Eiferfucht verführte ihn zu falfchen Deu

tungen. Es erfolgten dann Auseinanderfeßungen
mit dem Rittmeifter, der aber ftets ruhig blieb

und immer wieder auf die feften Abmachungeu

hinwies, die von Anbeginn zwifchen ihnen ver

einbart waren.
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Auges Klagen entftanden freilich immer nur

ausHilflofigkeit: Sie dachte niemals an fichz wenn
aber das Schluchzeu der Kinder über die ihnen

geraubte Freiheit an ihr Ohr fchlug. verließen

fi
e alle guten Vorfäße. Oft flüchtete fi
e

fich

mit ihrem Kummer in ein entfernteres Gemach
und weinte fich dort aus. Es gab Augenblicke.
wo fi

e Teut hätte haffen können.

Aber er ließ fich mit feinem feften Charakter nicht
beirren. Es fchien. als ob er unempfindlich fe

i

gegen jeden Angriff. Vorwurf und Tadel. In
feiner kurzen. beftimmten Art verteidigte er feinen
Standpunkt. ließ fich nicht überreden und nicht

überzeugen. und nur einmal. als es ihm gar zu

arg wurde. riß er an dem langen Schnurrbart
und rief: .

..Entweder - oderl. Ich habe Euer beider
feitiges Wort! Rent es Euch. fo macht's nach

Eurem Belieben!"

Freilich fah Teut auch. nachdem er alles

geordnet. daß die Fröhlichkeit ihren Auszug aus

dem Elairefortfchen Haufe gehalten hatte. Der

Graf ward ernfter. mißmutiger. unzugänglicher
als je

.

und Ange. der leichtbefchwingte Vogel.

der Freiheit und Bewegung. Licht und Luft um

fich fühlen mußte. ließ die Flügel hängen.
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Bisweilen griff fich Teut an die Stirn und über

legte. ob er auch recht gehandelt habe. Allerdings.

verftändige Verhältniffe waren gefchaffen. aber

alles fchien in dem Haufe wie geknickt. Die Kinder.

diefe frifchen. ungebundenen und zärtlichen Ge

fchöpfe. fchtichen eingefchüchtert und befangen

umher. Die Zucht in den Schulftunden. die

Arbeiten. die fi
e überdies befchäftigten. das

Fehlen des fröhlichen Troftes. den fi
e früher bei

Mama Ange gefunden hatten. machte fi
e ver

droffen und verfchloffen. und es zeigte fich. daß

fi
e der Geift der Mutter beherrfche. der nun

einmal nur im hellen Sonnenlicht und in der

Freiheit gedeihen konnte. Und die Rückwirkung

diefer trüben Stimmung blieb auch bei Teut

troh anfcheinender Unempfindlichkeit nicht aus.

Mit Wehmut fah er. wie ernft Ange geworden
war. und wie fi

e

fich nach dem alten. zwang

lofen Leben zurückfehnte. Selten noch tönte ihr

helles. herzliches Lachen durch die Räume.

Einmal fand er fie weinend unter den Kindern

fitzen und fich mühend. ihnen bei ihren Ar
beiten zu helfen. Kein heiterer Zug glitt über

ihr Geficht. als Teut fich näherte. und die

wohlerzogenen Kleinen erhoben fich. gaben

Händchen und machten ihre Knixe. ftatt wie
Heiderg.Bornehme Frau. ll.Auf(, 6
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früher ftürmifch auf ihn zuzueilen und ihn zu

umfchlingen.

Ieden Tag fandte Teut nach wie vor das

frifche Bouket. jeden Tag nahm es Ange ent

gegen. aber fi
e

hatte keine Freude mehr daran.

..Ach. fchicken Sie doch nicht die fchönen Blumen.
Teut; fi

e verwelken ja doch
- und es ift über

flüffig - und koftfpielig -“
Sie wandte fich ab und fuchte ihre Thränen

zu verbergen.

..Angel Ange!“ rief Teut. ..Das von Ihnen?
Sagen Sie mir. was Sie bekümmert. weshalb
Sie fo hart. fo ungerecht gegen mich find?“
..Schaffen Sie die Gouvernante aus dem

Haufe; ic
h

haffe die Perfon!“ rief Ange in

furchtbarer Erregung. ..Aber bald. bald. fonft
paffiert ein Unglück! Sie vergiftet meine füßen
Kinder mit ihrer Strenge. ihrer Pedanterie und

ihrer fcheinheiligen Chriftenlehre! Sehen Sie

doch. was man aus ihnen gemacht hat. Ift
das noch mein feuriger Carlitos. find das meine

Erna und Iorinde; und die beiden beften Kinder.
Ben und Fred? Was if

t aus ihnen geworden?

Ange habe ic
h

ihr fchon entzogen! Sie hat das

kleine Gefchöpf mit einem Lineal gefchlagen! O.

ic
h erwürge diefe Perfon nächftens!“
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..Ange. Ange. beruhigen Sie fich! Vieles

kann ja nach Ihren Wünfchen gefchehen! Carlos
wird gewiß gutheißen. *was Sie verftändigerweife

anordnen.“

..Er? Der? Siht er nicht auf feinem Zimmer
und grübelt den ganzen Tag? Sehen wir ihn
anders als bei den Mahlzeiten? Ift er noch
mein einziger. heißgeliebter Mann? Ein ver

drießlicher Hhpochonder. ein rauher. abwehren
der Menfch hockt drüben. der an nichts Freude

hat
-
nicht einmal“
- jeht traf bitterliches

Schluchzen Teuts Ohr - ..an feiner Familie.
an feinen Kindern! O. wie grenzenlos unglück

lich bin ich! Wo if
t die alte. gute Zeit ge

blieben! Unfer Haus if
t eine Totengruft ge

worden!“

Unter heftiger Bewegung hörte Teut das

alles an. Trug er denn die Schuld? Hatte er

das alles heraufbefchworen?
-
Vielleicht! Er

erkannte. daß meiftens nur die Not felbft zur

Lehrmeifterin der Menfchen wird. Er hatte
eingegriffen in die Pläne des Schickfals. Statt

aus dem Regen den Sonnenfchein von neuem

hervorbrechen zu laffen. hatte er zum Schuh

gegen das Wetter zu frühzeitig ein Dach gebaut.
6'
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ein Dach, das jetzt aber auch das goldene Licht

verfcheuchte.

Teut faß in feinem Zimmer und arbeitete.

Seit Stunden war er nicht vom Schreibtifch
gewichen, nur einigemal lehnte er fich zurück
und blickte, finnend und in Gedanken verloren,

die Vinfelftriche der flüchtigen Malerei zählend,

zur Decke empor. Die lehten Vorgänge hatten
einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Er
litt mit feiner geliebten Auge, verftand alles und

fann, wie ihr zu helfen fei. Aber konnte er ihr
die forglofe Fröhlichkeit zurückgeben? Konnte er

fi
e wieder jung machen? Was fi
e innerlich litt,

übertrug fi
e

auf ihre Erfcheinung. Schon b
e

gann fich etwas von dem holdeu Zauber zu

löfen, der fi
e

noch vor 'wenigen Iahren fo un

widerftehlich gemacht hatte.

Und dann fagte er fich doch, daß nicht nur

die veränderte Lebensweife fchuld daran fein

könne, fondern daß noch ganz andere Dinge

Auge befchäftigeu müßten. Ia, das war es!
Sie war nicht glücklich in ihrer Ehe, und den

Erfaß, welchen fi
e früher in ihren Kindern ge
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funden hatte. entbehrte fi

e jeßt doppelt. da fi
e

ihr halb genommen waren. Aber das Leßtere
konnte doch wieder ins rechte Geleis gebracht

werden. Ein Wechfel in der Verfönlichkeit. die

den Unterricht erteilte. war fchnell zu bewerk

ftelligen. Es brauchte nicht alles wie bisher auf
die Spiße getrieben zu werden: es gab auch

freundliche Ermahnungeu. ftatt rückfichtslofer

Strenge. und es handelte fich nicht um Lernen

und Wiffen allein. Der gute Mittelweg war

auch hier der richtige. und indem man ihn ein

fchlug'. würde wiederkehren. wonach Ange ver

langte. Eines ftand feft in Teut: auch jeßt

mußte er eingreifen. da Elairefort zu keinem

Handeln zu bewegen war.

..Kann ic
h Sie heute einmal ruhig fprechen?

Sind Sie zu hören aufgelegt. liebe Auge?“
fragte Teut die Freundin an- einem der nächften

Tage. Auge nickte und legte die Hände in den

Schoß. Seltfam! Teut bemerkte. daß fi
e

fich

veruachläffigte. keinen fonderlichen Wert mehr

auf ihr Äußeres legte. auf Blumen und Schmuck.
wie früher.

Auch heute fah fi
e unvorteilhaft aus. Das

graue Hauskleid ftand ihr nicht eben gut; das
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wundervolle Haar faß verfteckt unter einer Haube.
die fi

e um Iahre älter machte.

..Ich wollte Ihnen nach unferem letzten Ge

fpräch eine Bitte vorlegen.“ fuhr Teut fort.

..Ich habe viel über das nachgedacht. was Sie

mir gefagt haben.“

Sie neigte das Haupt. ohne Ausdruck in

ihrem ftillen Geficht.

„Ich höre. daß *Carlos feinen Abfchied

nehmen will. daß er ihn nehmen muß -“
„Wies“ unterbrach ihn Ange ängftlich.

'

„Allerdings, Sein Zuftand. fein hartnäckiges

Nervenleiden macht ihm die Ausübung feiner mili

tärifchen Pflichten unmöglich. Beffer denn. beizeiten
die anftrengende Thätigkeit einzuftellen. Aber

--

dadurch wird fich
- Ihre Einnahme noch mehr

verkleinern. Ange -“
..Ia gewiß!“ fagte fi

e tonlos.

..Da wollte ic
h denn -“ - er zögerte. riß

an den Schnurrbart. und eine feltfame Nöte

trat auf feine ftarken Backenknochen - ..Sie
bitten. Ange. daß Sie mich wie einen Bruder

anfehen möchten. daß Sie - ic
h

weiß nicht. ob

Sie mich verftehen. Ange - daß wenn Sie
etwa einmal einen Wunfch haben

- etwa für



_87_
die Kinder einen Wunfch haben follten - wenn
-- wenn - Sie hören nicht. Ange?“
..O. o!“ hauchte die junge Frau. ..Nicht

weiter!“ Ihre Stimme verfagte vor Rührung;

fi
e

vermochte nicht zu fprechen. und trocknete

ihre Thränen mit dem Tüchelchen. das fi
e

her

vorgezogen hatte.

„Doch, doch.“ fagte Teut weich und ergriff

ihre Hand. ihre kleine Hand. die heute fo fchmal
und krank ausfah. Aber weiter wagte er nicht

zu fprechen; es trat eine längere Paufe ein. Die

Dinge ringsum erfchienen noch ernfter. ftummer
als fonft. Es wehte ein Hauch troftlofer Ode

durch das Haus. in dem das Lachen erftorben war.

..Und die Gouvernante? die Gouvernante?

Schicken wir fi
e fort?" flüfterte Ange zaghaft.

Sie dachte nicht an fich; immer waren es die

Kinder. die fi
e befchäftigten.

„Gewiß, gewiß!“ beftätigte Teut lebhaft,

..Noch heute fpreche ic
h mit Carlos! Alles. alles

foll fich nach Ihren Wünfchen geftalten! Alles.
was Sie. meine teure Ange. wieder fröhlich -
und glücklich machen kann!“

..Ein Gott. kein Menfch find Sie!“ tönte

'es von Auges Lippen. Sie verbarg ihr Ge

ficht in den Händen und fchluchzte.



Teut ftand auf und trat Ange näher. Sie

erhob den Blick - einen Blick. in dem der Ab
glanz ihrer Seele fich fpiegelte. einen Blick. in

dem der Mann alles fand. was er je zu hoffen
gewünfcht. und alles. was im Austaufch Liebe

zu geben vermag!

Es war vorauszufehen. daß von dem. was

fich im Laufe der Zeit in der Elairefortfchen

'Familie zugetragen hatte. mancherlei hinaus
dringen. und daß die öffentliche Meinung fich

begierig und mit wenig Wohlwollen einer An

gelegenheit bemächtigen würde. die zu fo ver

fchiedenen Deutungen Anlaß gab.

In erfter Linie ward das Verhältnis Teuts
zu der Gräfin befprochen. und es fand kaum

ein mündlicher Austaufch in den Efchen Gefell

fchaftskreifen ftatt. ohne daß die holde Frau mit

böfen Nachreden überfchüttet ward. Wie der

Sturm rückfichtslos über ein in feinem unfchul
digen. weißen Blütenfchmuck ftehendes Bäumchen

dahinwütet. fo zerpflückte man Anges Ehre und'

guten Ruf. Da der Graf. hieß es. ein be- -



dauernswerter, durch fein Nervenleiden kaum

mehr zurechnungsfähiger Mann fei, könne es

nicht Wunder nehmen, daß das empörende

Treiben ungeahndet unter feinen Augen fich

vollziehe. Auch könne mau es einem lebens

luftigeu, unverheirateten Hufarenrittmeifter nicht
verübeln, wenn er die füßen Früchte, welche eine

fo verführerifche und gefallfüchtige Frau ihm
darbiete, nicht zurückweife. Ärger erregeud ge

nug fe
i

es, daß er nicht einmal die gewöhn

lichften Rückfichten beobachte und das Verhält
nis fo offen zu Tage treten laffe; aber auch das

werde durch ihr exzentrifches und leichtfertiges

Wefen eher entfchuldigt.

In diefer und ähnlicher Weife erging fich
die Gefellfchaft in boshaftem Gefchwäß und

hielt es - andere nach fich felbft beurteilend -
für unmöglich, daß' zwei durch fo engen und

regen Verkehr mit einander verknüpfte Verfouen

verfchiedeuen Gefchlechts etwas anderes verbin

den könne als eine ftrafbare Leidenfchaft.

Aber dabei blieb man nicht einmal ftehen. Die

Vermögensverhältniffe Claireforts wurden gleich

falls einer Beurteilung unterzogen. Es fe
i

nichts

*mit dem großen Reichtum! Nur der maßlofen



Verfchwendungsfucht der Frau widerftandslos
uachgebend. habe Elairefort die Villa in folcher
luxuriöfen Weife herrichten laffeu und einen

Aufwand gutgeheißeu. der jeder Befchreibung

gefpottet habe.

Nun fe
i

der Rückfchlag bereits eingetreten.

Niemand wolle mehr Kredit geben; ja
.

man

habe den Dienftboten. die man entlaffeu

mußte. kaum den Lohn zahlen können. Des

Grafen fchwermütiges Leiden fe
i

auf diefe mit

täglicher Sorge verknüpften Verhältniffe zurück

zuführen. und wenn er feinen Abfchied nehme.

fo fe
i

er wohl kein freiwilliger.

Ah. und die Kinder! Habe man jemals eine

unverantwortlichere Erziehung gefehen? Wie die

Affen wandelteu fi
e

einher und erregten Ärger

bei alt und jung durch ihre Geziertheit und ihr
hochmütiges Auftreten. Zuleht gedachte man

auch noch des geheimnisvollen Verhältniffes

zwifchen Tibeth und dem Grafen und bezeichnete
den Haushofmeifter als einen gefährlichen

Meufchen. der im Trüben fifche und das fonder
bar erfcheinende Vertrauen. das man ihm fchenke.

lediglich zu feinem Vorteil ausbeute.

Bisher war Teut nichts von allen diefen
Dingen zu Ohren gekommen. Es lag auch in



der Natur der Sache. daß man gegen ihn Ver

hältniffe nicht berührte. in denen er felbft eine

fo hervortretende Rolle fpielte.

Dann aber ereignete fich etwas. das ihm
über die Anfchauungen der Menge die Augen

öffnete. und nicht ohne Rückwirkung auf ihn

felbft blieb. Die Offiziere verkehrten häufig in

der Familie eines Herrn von Ink. eines Guts

befißers. der vor längeren Iahren. bei Gelegen

. heit einer zweiten Heirat. feinen Befiß verkauft
und E. als Wohnfiß gewählt hatte. Er war
ein mehr als harmlofer Menfch. der niemandem

fonderlich gefiel. aber auch niemandem im Wege

ftand. Seine Gattin dagegen gehörte zu jenen

Frauen. deren rückfiihtslofer Egoismus und mit

einem bedeutenden Verftand verbundene That

kraft oftmals bedauern laffen. daß ihnen nicht
eine andere Stellung und ein anderer Wirkungs

kreis in der Welt angewiefen find.

Frau Olga konnte nur haffen und lieben;

richtiger gefagt: nur haffen oder die Menfchen

fich dienftbar machen. denn fi
e befaß neben einem

übertriebenen Hochmut wenig Herz und zertrat

ohne Bedenken. was fich ihr hindernd in den

Weg ftellte. Es war indeffen für ihren Eha
rakter bezeichnend. daß fi
e

fich gegen Menfchen.
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die eine Stellung in der Gefellfchaft einuahmen.
von einer gefchmeidigen Höflichkeit zeigte und

nicht ruhte. bis es ihr gelang. in einen engeren

Verkehr mit ihnen zu treten.

Ihr Hauswefen war mufterhaft geordnet;
man amüfierte fich gut in dem Inkfchen Haufe.

Frau Olga befolgte eine weife Lehre. die fo
wenigen bekannt if

t und fo felten befolgt wird.

Sie betrachtete den Gaft wie einen Vogel. der

fich nach feiner Neigung hier oder dort unter

einen Baum flüchten. nafchen. zwitfchern und

nach Gefchmack und Laune wieder davon

fliegen foll.
Der Verkehr mit dem fprichwörtlich reichen

Rittmeifter Baron von Teut-Eder war feit
Iahren für Frau Olga eine unerfüllte Hoffnung

geblieben. Alle ihre Verfuche. ihn heranzuziehen.

fcheiterten an feiner höflichen. aber entfchiedenen

Abwehr. Das reizte Frau von Ink um fo

mehr. als Widerftaud in folchen Fällen deu

Wert des Begehrten erhöht. Überdies befaß

fi
e drei Töchter. von denen eine. Klara. aus der

erften Ehe ihres Gatten ftammte.

Klara von Ink. ein blaffes. äußerft graziöfes.
aber nicht mehr ganz junges Mädchen. fah man

häufig mit verweinten Augen. Zwei Menfchen



konnten fich nicht ehrlicher haffen als Mutter

und Stieftochter. aber felten fand man auch zwei

fo verfchiedene Charaktere,

Klara war eine offene. aufrichtige. allem

Schein abgeneigte Natur. während die Tiefen
der Seele einer Frau Olga noch niemand er

gründet hatte. Natürlich wünfchte Frau v. Ink

ihre beiden recht hübfchen Kinder zu verheiraten.
aber nicht minder lag ihr daran. fich endlich
Klaras zu entledigen. Teut war eine überaus

glänzende Partie. Beide paßten im Alter zu

fammen. und aus diefer Verbindung konnten

fich ebenfoviele Annehmlichkeiten entwickeln. wie

jetzt Mißhelligkeiten an der Tagesordnung waren.

Im übrigen würde Frau Olga auch ihrer
Tochter gleichen Namens oder der hübfchen Eva

für eine folche Verbindung nichts in den Weg

gelegt haben. obgleich der Rittmeifter faft deren

Vater hätte fein können.

Ink und Teut waren neuerdings bei einem

Pferdehandel in Beziehung zu einander getreten.

Daraus entwickelte fich eine mehrfache Begeg

nung. die mit fich führte. daß Herr von Ink
den Rittmeifter eines Vormittags in fein Haus

einzutreten und an dem eben fervierten Früh

ftück teil zu nehmen bat. Teut konnte fich der
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Aufforderung nicht entziehen, und nun hatte die

ehrfüchtige Frau endlich ihren Wunfch erreicht!
Bevor der Gaft Abfchied nahm, mußte er wohl
oder übe( noch eine Einladung zu einem un

mittelbar bevorftehenden Diner annehmen. Welch
ein Triumph für Frau Olga, die eine der ge

wohnheitsmäßigeu Abfagen im letzten Augenblick

gefürchtet hatte, als der vielbefprochene Baron

wirklich zu der feftgefehten Stunde eintraf und

damit dauernd für das Inkfche Haus gewonnen

zu fein fchien. Aber auch noch einen anderen

läugft verfolgten Blau hoffte Frau Olga durch
die Annäherung an den Rittmeifter zu erreichen.

Auch Claireforts gehörten zu den Verfonen,

mit denen es ihr bisher nicht gelungen war, in

nähere Berührung zu treten, und nun fand fi
e

durch Teut eine bequeme nnd, wie fi
e vermeinte,

fichere Anknüpfung mit ihnen. Die gräfliche

Familie einmal bei fich zu fehen, einen Blick

iu ihr Hauswefen werfen zu können oder gar

mit Claireforts dauernd zu verkehren, gehörte

zu jenen fehnfüchtigen Wüufchen, deren Erfül

lung fi
e kaum zu hoffen gewagt hatte.

Schon bei dem Mittageffen
- dem Ritt

meifter wurde als zum erfteumale geladenen

Gaft die Ehre zu teil, die Frau des Haufes zu
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führen - brachte Olga das Gefpräch auf Elaire
forts. Teut aber wich gefchickt aus. Er erzählte
kurz und bedauernd. daß es feinem Freunde

körperlich und geiftig fchlecht gehe. daß die Frau
Gräfin fich infolgedeffen mehr und mehr von

aller Gefelligkeit habe zurückziehen müffen und

im übrigen die vollendetfte Frau unter Gottes

Sonne fei. Er ließ auch einiges über feine
Verfon und feine Verhältniffe fallen und er

wähnte. daß die Verwaltung feiner Güter durch

fremde Hand manche Unzuträglichkeiten mit fich

führe. Er fe
i

aber. wie er hinzufügte. ein Ge

wohnheitsmenfch und zudem ein eingefleifchter

Soldat. der nur fein Handwerk. feine Vferde
und die Jagd liebe und dabei doch fo bequem

werde. daß er beifpielsweife eine Einladung

feines Vetters. des Reichsgrafen von Aften. zu
einem auf acht Tage berechneten Fefte auf deffen
Gütern ausgefchlagen habe.
Nur eins hätte ihn beftimmen können. feines

Verwandten Aufforderung Folge zu leiften. und

zwar der Wunfch. darauf hinzuwirken. daß

diefer unverbefferliche Junggefelle nun endlich

heirate.

„Ah, das fagen Sie?“ _rief Frau von Ink.
von diefer Wendung des Gefprächs befonders
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angezogen. „Sie, der Sie ja faft ein Weiberfeind
find. das heißt - mit einer Ausnahme.“ fügte

fi
e

lächelnd hinzu.

..Ich beftreite dies entfchieden. gnädige Frau.“
erwiderte Teut. ohne den Sihlußfah zu beachten.

..Ich verehre die Frauen wie alles Schöne auf
der Welt. aber ic

h

habe kein Glück und kein

Gefchick im Verkehr mit ihnen. Zudem - je

älter man wird -“
..Sie fprechen von Alterlk“

Teut nickte. ..Gewiß. wie hoch fchähen Sie

mich. gnädige Frau?“

..Nun. jedenfalls find Sie in dem beften -
im Heiratsalter. - Was. liebes Kind?“ unter
brach fi

e

fich entfchuldigend. als plöhlich Eva

hinter ihren Stuhl trat und eine Frage an fi
e

richtete.

Teut beugte fich artig zurück. während die

Damen einige Worte austaufchten. und zugleich

beobachtete er Olgas Tochter genauer. Eva glich

einer wilden Rofe in ihrer Erfcheinung; fi
e

war in der That fehr hübfch.

..Ich bitte um Verzeihung!“ wandte fich

Frau Olga wieder zu ihrem Gaft.
„Ein fchönes junges Mädchen.“ fagte Teut

verbindlich und einer gewiffen Abficht folgend.
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..Sie haben hier gleich einen Beweis. daß es

unmöglich ift. die Frauen nicht zu verehren.“

Frau Olga fah mit einem Anflug ange

nehmer Uberrafchung den Sprechendeu an. Hatte

fi
e

recht gehört? Sie wußte von Teut. daß er

wohl Derbheiteu. aber felten Artigkeiteu zu

fagen pflegte.

„Ah, Sie Spötter!“ erwiderte fie. in der

Abficht. mehr zu hören. Teut aber lächelte und

fchwieg. Es gefiel ihm. fie eine Weile im Zweifel

zu laffen. Endlich -fagte er:

..Ihre beiden Iüngften *- Zwillinge. wenn
nicht irre?
-
find gleich liebreizend. Das if

t

fehr fchlimm.“

*

..Schlimm? Wie fo? felbft unter der Voraus-_
fehung der Richtigkeit Ihrer fchmeichelhaften Be

hauptung."

..Nun fchlimm infofern. guädige Frau. als

doch niemand beide Damen zu heiraten vermag.

und als eine von ihnen zu wählen. neben der

höchfteu Befriedigung des Befihes zugleich den

höchfteu Schmerz über den Verluft der anderen

hervorrufen würde.“

„Ich glaube in der That. Sie wollen Spott mit

mir treiben.“ fagte Frau Olga. ..Überhaupt -*

entfchuldigen Sie. ein offenes Bekenntnis. -
Heiderg. Vornehme Frau. ll. Aufl. 7
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Nachdem ic

h

endlich das Glück habe. Sie näher
kennen zu lernen. finde ic

h

doch die Beftätigung

deffen. was man mir fo oft über Sie ge
fagt hat.“

..Nur eine Beftätigung?" fcherzte Teut. „Ich

hatte gehofft. daß meine Perfon die Befchreibung

weit überträfe, Ich bin überzeugt. Sie finden
nur Gutes an mir."

..Wer weiß! Sie find der erfte Mann. der
mir im Leben begegnet ift. vor deffen Sarkas

mus ic
h

mich fürchte.“

Dergleichen. halbe Artigkeiten und halben

Tadel enthaltende Äußerungen liebte Frau Olga.

*Sie hatte unzählige bereit. wenn fi
e jemanden

feffeln wollte. 7

Zu ihrem Erftaunen aber fagte Teut ernft:

..Es liegt vielleicht etwas Berechtigtes in

dem. was Sie fagen. gnädige Frau. Ich bin
ein fo ehrlicher Haffer der gefellfchaftlichen Lüge

und Verftellung. daß ic
h

rückfichtslos meine

Meinung darüber. oft gering meinen Abfcheu

dagegen ausfpreche. Und natürlich. jeder. der

nicht mit Komödie fpielt. wird naturgemäß ge

fürchtet."

Frau Olga kam in eine etwas unbequeme

Stimmung; es war ja faft undenkbar. daß ein
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Mann von fo guter Erziehung wie Teut diefe
Bemerkung gegen fi

e perfönlich zugefpißt haben

follte, aber andrerfeits konnte fi
e kaum anders,

als fi
e

auf fich beziehen.

Es lag auch iu ihrer Art, dergleichen nicht
zu übergehen, denn ihre Klugheit verließ fi

e nur

allzu häufig, wenn ihre Empfindlichkeit oder

ihre Eitelkeit verleht wurden. Sie entgegnete

deshalb in einem recht fchroffen Tone:

„Nein, meine Furcht ftüht fich auf etwas

andres, Herr Rittmeifter. Was Sie hervor
heben, könnte ja in uuferem Verkehr überhaupt

keinen Anlaß zu Mißbehagen geben!“

„Natürlich nicht," erwiderte Teut ernfthaft,

ließ aber einen infam ironifchen Zug um feine
Mundwinkel fpielen. „Und bitte, weiter, meine

Gnädige?"

Frau Olga hob in einiger Erregung das

Glas empor, das Teut eben gefüllt hatte, trank
es haftig aus und erwiderte, mühfam ihren Un

mut verbergend:

„Ich liebe die Gradheit und Offenheit gleich

Ihnen; fi
e können mich nur mit Refpekt erfüllen

nnd werden mir uie Unbehagen einflößeu. Aber

Ihre -“ Sie ftockte. _

„Nun, gnädige Frau?“
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..Ah. gleichviel!“ machte Olga und zuckte die

Achfeln.

..Wie. meine gnädige Frau.“ fiel Teut mit
einer äußerft verbindlichen Miene und doch mit

demfelben teuflifchen Lächeln ein. ..Sie laden mich
in Ihr fonft fo unvergleichliches Haus und
wollen mich auf die Folter fpannen(> Ift das
chriftlich?
- Ich bitte - wenn nicht etwas Be

denkliches für mich die Folge fein foll -“
..Ia. ja! Das ift es! Sie find boshaft! Sie

findfs auch jetzt! Das if
t eine Eigenfchaft. die

mir allerdings Furcht einflößt. ja. die ic
h

haffe.

denn es giebt gegen fi
e keine Waffen.“

Ju diefem Augenblick fchlug Herr von Ink
aus Glas und brachte eine feiner gewöhnlichen.

geiftlofen Gefuudheiten aus.

Auch das reizte Frau Olga.

„Sehr, fehr hübfch!“ warf Teut hin und be

wegte den Kopf.

Frau Olga hätte ihn mit dem filbernen Fifch

meffer töten können.
- -

Nach dem Diner ging man in den Garten

und nahm den Kaffee. Sodann wurde ein Aus

flug zu Vferde 'und Wagen geplant.

Vor dem Jnkfchen Haufe hielten bereits die
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Stallknechte mit den Reitpferden. und die Kutfcher

warteten auf dem Bock.

Teut. der meiftens in einem zierlich gebauten.

für zwei Perfonen berechneten Wagen fuhr. und

deffen langgefchweiftc. dunkelfchwarze Renner

ihm allfeitig beneidet wurden. bot Frau Olga

den Plah in feinem Wagen an. Sie war fehr
glücklich über diefe Auszeichnung. um fo mehr.

als bisher nur die Gräfin Ange Elairefort eine

folche genoffen. freilich fo oft genoffen hatte. daß

der verleumdungsfüchtige Mund der Stadt dies

Fuhrwerk bereits mit einem Spottnamen belegt

hatte.

Der Nachmittag war herrlich. Man hatte
mit Rückficht auf den Ausflug früher gefpeift.
und es winkten nun angenehme Stunden.

Als alles fich paffend zufammengefunden

hatte. gab Rittmeifter von Zirp. der häufigfte

Gaft des Haufes. ein nicht ganz übler. aber

leichtfertiger und wegen feiner unbedachtfamen

Schwähereien Teut nicht allzu fhmpathifcher

Kamerad. das Zeichen zum Aufbruch und die

luftige Kavalkade feßte fich in Bewegung.

Schon bei der Abfahrt hatte fich viel Volk

zufammengefunden. das die Kutfcher in ihren
Livreen und die prächtigen Reitpferde anftaunte.
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Allen voran fuhr Teut mit Frau Olga. Seine

Renner flogen dahin. und in der That war es

begreiflich. daß die Augen der Einwohner fich

befonders auf diefes Gefährt richteten. War

man doch gewohnt. nur Ange an der Seite des

Rittmeifters zu fehen. während jeßt die nicht
minder viel befprochene Frau v. Ink neben dem

bizarren Rittmeifter dahinkutfchierte.
Mit großer Spannung fah Olga dem Augen

blick entgegen. wo fi
e au der Clairefortfchen

Villa vorbeifahren würden. Ob Teut wohl hin
überfchauen. ob wohl zufällig die Gräfin auf
dem Balkon oder im Garten fein werde? Olgas

Triumph über die viel beneidete Frau wäre ein

vollendeter gewefen! Aber als fi
e die Villa er

reichten. lag das Haus inmitten feines herrlichen

Parkes wie ausgeftorben. Nicht einmal eins der

Kinder. auch niemand von der Dienerfchaft war

fichtbar.

Plötzlich machten die Pferde - gewohnt.
hier zu halten
- eine rafche Seitenbewegung.

und Olga ergriff unwillkürlich Teuts Arm. in

dem fi
e einen leifen Schrei ansftieß.

..Was ift. meine Gnädige?“ fragte Teut

kurz und wandte den Blick in rafchem Wechfel
von der Villa zu den Tieren und von diefen zuihr.
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Olga entfchuldigte fich und der Wagen eilte

weiter.

.. Sie fcheinen etwas ängftlich zu fein!
Wünfchen Sie. daß ic

h langfamer fahre?“ fuhr
er fort und zog die Zügel an.

Olga verneinte. obwohl ihr das fchnelle

Fahren keineswegs angenehm war.

..Neben einem fo vollendeten Pferdelenker kann

man keine Furcht empfinden". fagte fie. in ihren

fchmeichelnden Ton zurückfallendz aber fie bereute.

gerade das Wort Furcht gebraucht zu haben.
denn Teut rief. zurückgreifend auf das Tifchge

fpräch lachend:

..Ah. alfo auf dem Bock bin ic
h

nicht

boshaft. gnädige Frau? Wenn Sie fich nur

nicht täufchen!

Nach einigen Zwifchengefprächen brachte Olga

nochmals die Rede auf Ange. Sie wollte durch
aus etwas Näheres über fie aus feinem Munde

hören.

..Frau v. Elairefort ift wohl eine treffliche
Reiterin und foll. wie ich höre. felbft mit Vieren

erftaunlich ficher fahren?“

..Allerdings. fi
e fuchtihresgleichen!" erwiderte

Teut kurz abbrechend. Und fchnell auf etwas

anderes übergehend. wies er mit der Peitfche in
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die Ferne und machte Olga auf einen hübfchen
Vunkt aufmerkfam, über den er fich in lebhaften

Lobeserhebuugen erging.

Olga verftand. Er wollte nicht von Claire

forts fprechen, Es ärgerte fie, daß er diefe

Menfchen gleichfam wie feine Domäne betrachtete,

und durch fein Ausweichen den Abftand an

deuten zu wollen fchien, der zwifchen ihr und

Auge lag.

Sie befchloß aber doch einen Verfuch zu

machen. Vielleicht ftaud fi
e

auch uur unter

einem Vorurteil! Sie nahm es an, weil fie es

wünfchte.
'

„Es intereffiert mich fehr, etwas über Frau
v. Clairefort zu erfahren," begann fie. Ich er

innere mich nicht, jemals einer fo fchöuen und

intereffanteu Frau begegnet zu fein, und würde

es als eine Bevorzugung anfehen, ihr einmal

perfönlich näher treten zu dürfen. Sie foll
neuerdings fehr ernft geworden fein und fich faft

ausfchließlich der Erziehung ihrer Kleinen widmen?

Übrigens, welch eine Schar vou entzückenden
Kindern!"

Teut fiel bei diefen Worten Auges Trauer

und alles Übrige ein, was ihn fo lebhaft be

fchäftigte. Auch reizte ihn die etwas zudringliche
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Art Olgas. da er doch hinlänglich an den Tag
gelegt hatte. daß er über feine Freunde fich nicht

auslaffen wollte. Er fagte deshalb. ganz feiner
Art entfprechend:

..Elaireforts haben ihren Umgang aus

vorher fchon erwähnten Gründen wefentlich ein

gefchränkt und leben fehr zurückgezogen. Ich
würde fonft mit Vergnügen bereit fein. der Frau

Gräfin Ihre Wünfche zu übermitteln. gnädige

Frau. und bin überzeugt. daß Sie beftätigt

finden würden. was ic
h

Ihnen bereits bei Tifch
über die Familie mitteilte. Überdies if

t es mög

lich. daß uus Elaireforts verlaffen werden. fo

bald der Graf feinen Abfchied genommen hat.“

..Nimmt er feinen Abfchied?" fragte Olga.

zugleich durch eine Bewegung ihren Dank für
Teuts Bereitwilligkeit ausdrückend. ..Ich denke.

man „giebt“ ihn dem Herrn Grafen.“

„Wer fagt das?" fuhr Teut auf und lenkte

mit rafcher Biegung in einen Seitenpfad.

„Nun, ic
h

hörte fo. Herr Rittmeifter. Ich
bin jedoch durch den Ton Ihrer Frage belehrt
und bitte um Verzeihung. Indeffen zirkulieren
über die Elairefortfche Familie fo viele wider

fprechende Nachrichten. und fi
e bildet fo oft den

Gegenftand des Gefpräches. daß es fchwer ift.
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fich ein einigermaßen zutreffendes Bild von ihr

zu entwerfen.“

Teut hörte gefpannt zu. Seine beiden

Hände waren befchäftigt; nur allzu gern hätte
er fonft feinen Schnurrbart gedreht. „Wie“.>

Meine ruhig lebenden. liebenswürdigen Freund-e
werden fo viel befprochen? Es if

t das erfte

Mal. daß ic
h dies höre, Nun. ic
h

denke. man

kann nur Gutes von ihnen fagen. gnädige Frau?“
entgegnete er mit gezwungener Sorglofigkeit.

Olga fchwieg. Da fi
e

ihre Pläne vereitelt

fah. wollte fi
e wenigftens ihre kleine Frauenrache

haben.

Teut ließ jeßt die Pferde im Schritt gehen

und fagte. mit einem nicht mißzuverftehenden
Blick feine Begleiterin anfehend:

..Sie fchweigen. meine gnädige Frau, Ich
bitte. da Sie felbft das Thema berührten. mir

mehr darüber mitzuteilen.“ .

Nun gut! dachte Olga und fuhr laut fort:

..Seht es Sie in Verwunderung. daß man über
eine Dame fpricht. die fo auffallende Gewohn

heiten hat wie Frau v. Elairefort. die reitet und

felbft auf dem Bock fißt. die fo fchön und fo

lebhaft ift. deren Mann fich vor der Welt mit

feinem geheimnisvollen Haushofmeifter verfchließt.
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und mit einem fo ungewöhnlichen Aufwande fein

Hauswefen einrichtete. um plötzlich eine
- wie

man fagt - faft ängftliche Sparfamkeit einzu
führen?“
Olga brach ab. Was fi

e geäußert hatte. war

nicht verlehen'd. aber fi
e wußte. daß jedes Wort _

Teut kränken mußte.

-

..Sie fprachen noch nicht von mir. Ich ge

höre doch auch zu den Gegenftänden diefer fehr

überflüffigen Betrachtungen des verehrlicheu Pu
blikums. Wollen Sie nicht die Güte haben.
nun auch die Anfichten über mich beizufügen?"

erwiderte Teut. ohne eine Miene zu verziehen.

..Ich glaube nur die Thatfachen. aus denen

Urteile und Anfichten fich folgern. wiedergegeben

zu haben. Herr Rittmeifter."

..Ganz recht. meine Gnädige. Und die That

fachen. die fich auf mich beziehen?“

..Sie find täglicher Gaft im Haufe und er

fcheinen öffentlich ftets neben Frau von Claire

fort -t'
..Allerdings. und weiter. wenn ic

h bitten

darf?“
„Nun, deshalb glaubt das Publikum ein

Recht zu haben. Bemerkungen zu machen. die

freilich und natürlichjederUnbefangeneverdammt“,
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..Ah. vortrefflich! Und zu diefen Unbefangenen

gehören auch Sie. gnädige Frau. und der In
timus Ihres Haufes. Herr v. Zirp?"
Der Ton. in dem Teut die Worte fprach.

war allerdings impertinent. ja beleidigend; aber

. der Blick. den Olga zurückgab. nicht minder.

Das Gefpräch verftummte. und unter einer

recht peinlichen Stimmung legten beide den übri

gen Teil des Weges zurück.- Vor Teut war
ein Vorhang zurückgezogen. und der Hintergrund.

den er erblickte. erfchreckte ihn. Er biß fich auf
'die Lippen und feine Augen blickten finfter. Diefen

Engel hatte man zu verdächtigen gewagt.

und eine Frau wie feine Begleiterin fand eine

boshafte Freude an der Wiedergabe folchen Ge

fchwähes.

Teut durchfchaute Olga nur zu gut. Da er

ihr die Ausficht genommen. mit Ange in Be

rührung zu treten. ließ fi
e die Maske fallen und

zeigte ihr wahres Geficht.
In ihr wählten Ärger und Reue. Sie fühlte.

daß fi
e

durch das Gefpräch alles verloren habe.

Ihr entging vielleicht fogar das. was fi
e mit

etwas mehr Selbftbeherrfchung fich hätte erhalten

, können: der künftige Umgang mit dem für fi
e

doch allzu intereffanten Rittmeifter.
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Und diefe Einficht, aber auch die Hoffnung,

daß er vielleicht vergeffen könne, veranlaßten fie,

zuerft wieder das Wort zu ergreifen und in

möglichft unbefangener Weife gleichgültige Ge

fprächsgegenftände zu berühren. Es ward ihr

durch den Umftand erleichtert, daß man inzwifchen

dem Ziele uähergekommen war, und auch einige

Herren, darunter mehrere von Teuts Kameraden,

heraugaloppierend, fich dem Wagen uäherten.

„Wir fürchteten fchou, daß Herr Rittmeifter
v. Teut Sie zu entführen gedenke, gnädige Frau!“

rief einer von ihnen, ein junger Affeffor. „Sie
waren uns gänzlich entrückt, und wir haben
Mühe gehabt, Sie einzuholen. Aber, da kommen

auch die Übrigeu,*' fuhr er fort, und in der

That ftob eine Wolke auf, in deren grauem

Staubuebel man Vferdeköpfe, blihende Knöpfe

und bunte Uniformen erkannte.

Teut, der an alles dachte, hatte feinen Reit

knecht vorausgefandt. Als man am Beftimmuugs
ort eintraf, ftaud er fchou warteud da und nahm
das Gefährt in Empfang.

Während Teut Olga vom Wagen hob,

drückte fi
e

ihm leicht die Hand und flüfterte:

„Sie find verftimmt, Herr Rittmeifter. Uufere
gute, eben erft begonnene Freuudfchaft wird



-- 11() -
doch keinen Stoß erlitten haben? Ich hoffe es

nicht?" .

Teut aber fagte: ..Prüfungen ergeben_ die

rechten Proben. meine gnädige Frau!“

Nach diefen Worten verbeugte er fich artig

und ließ Olga betroffen und nach einer Deutung

feiner Worte fuchend. ftehen.
Wie fehr deren Laune durch diefen Zwifchen

fall gelitten hatte. davon erhielt Klara einen

nachdriicklichen Beweis. die. einer guten Regung

folgend. auf ihre Mutter zugeeilt kam. um fich

nach ihrem Befinden zu erkundigen. Ohne ihr

darauf zu antworten oder gar zu danken. herrfchte
Olga fi

e an:

..Mein Gott. wie Dir nur wieder der Hut
fißt. und wie Du Dein Kleid zugerichtet haft!
Sieh nur! Wie ein Harfenmädchen fiehft Du

aus! Geh und ordne Deine Toilette!“

Und unmittelbar nach diefen in einem em

pörenden Ton gefprochenen Worten wandte fi
e

fich mit ihrem liebenswürdigften Lächeln zu einem

der Herren. der an fieherantrat und ihr den Arm bot.

Klara ftand einen Augenblick leicheublaß.

.Ihre Augen füllten fich mit Thränen. und ihr
Geficht glühte vor Erregung. Endlich wandte fi
e

fich langfam ab. -
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Die Gefellfchaft nahm nach einem kurzen

*

Spaziergang. deffen Ziel ein hübfches Wäldchen
gewefen war. das Abendeffen auf einer Terraffe

ein. die einen zu dem Wirtshaufe gehörenden

Garten begrenzte, Rechts und links von der

felben zog fich die Landftraße hin. und geradezu

fchaute man auf den Fluß.
Es war in der That ein außerordentlich

fchöner Anblick. Langfam zogen. von der Abend

dämmerung fchon halb verfchlungen. Segelfahr

zeuge vorüber. die. gleichfam aus der Flut ge

heimnisvoll auftauchend. einem Traumbilde anzu

gehören. nicht wie in Wirklichkeit die Vermittler

harten Tagewerkes zu fein fchienen.

Drüben. wo fich der Fluß zu einem See

erweiterte. fah man auf der ftahlgrauen. vom

zarten. rötlichen Abendfonnenfchein umrahmten

Wafferfläche größere Fahrzeuge wie abgelöft von

der fpiegelftillen Flut hingleiten. und die zwifchen
ihnen hin- und herirrenden kleineren Böte er

höhten durch den Gegenfah die majeftätifche

Ruhe ihrer Erfcheinung.

Im Nachtfchlaf ruhten fchon die Wälder.
'
Nebenan erfcholl friedlicher Gefang. einmal

ertönte auch ein helles Hallo über das Waffer.
und vom jenfeitigen Ufer. an dem die glißernden
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Lichter der Wirtshäufer aufblihten. drang leife

Militärmufik herüber.
Über all diefem aber: über der filbernen

Stahl-Flut. über den ftummen Gebüfchen. über
den traumfelig dahingleitenden Fahrzeugen. über

den Menfchen mit ihren ernften oder forglofen

Gedanken. fchwamm der Mond am blaudunklen

Himmel und fandte fein weltdurchleuchtendes.

geifterhaftes Licht herab,

Und im ganzen. weiten Umkreis kein Wölk

chen. nur eine einzige gewaltige. fchneeweiße. mit

Riefenfangarmen und Flügeln. ftand unmittelbar

über der Mondfcheibe wie gebannt. gleichfam im

Schönheitszauber erftarrt.

Teut lehnte fich an dem Rand der Brüftuug

und überfchaute die Laudfchaft. Auch die Übrigen

hatten fich erhoben. denn nun raffelte es über

der nahen Brücke. und ein Wagen flog dahin.

in dem die Menfchen noch deutlich erkennbar

waren.

Und dann plößlich erfcholl aus Kindermund

der laute und jubelnde Ruf: ..Onkel Axel! Onkel

Axel!“ und aus dem vorübereilenden Gefährt
winkten Händchen. und eine fchöne junge Frau.
die ihn lenkte. nickte lebhaft und neigte nun

auch. die Gefellfchaft bemerkend. mit verlegener
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Artigkeit das Haupt. Es war Ange. die. von

einem Ausfluge heimkehrend. jeht rafch nach

Haufe drängte.

Wie fi
e

fo dafaß rnit dem vornehmen. auf

den feinen Schultern ruhenden Kopf. umweht
von dem weißen Schleier. der in die Abendluft

hinausflatterte. fo leicht und graziös in der Er

fcheinung und doch fo feft und ficher die Zügel

der rafchen. ungeduldigen Pferde regierend. mußte

fi
e die Blicke der Menfchen feffeln. In wenigen

Sekunden jedoch war fi
e den Nachfchauenden

entfchwunden. und unwillkürlich wandten fich
nun aller Augen auf Teut.

Es gab wohl niemanden in der Gefellfchaft.
den nicht der gleiche Gedanke beherrfchte. und

einer von ihnen gab ihm auch Ausdruck. Es

war der Affeffor. der mit zudringlicher Ver

traulichkeit an Teut herantrat und leicht hinwarf;

..Da war ja Ihre kleine. entzückende Gräfin.
Herr Rittmeifter -“
Aber er fprach nicht aus. denn Teut wandte

fich mit feinem ftarkknochigen Geficht zu ihm.
und indem er den Sprechenden mit einem Blicke

, mufterte. vor dem er unwillkürlich das Auge zu
Boden fenkte. fagte er mit fchneidender Zurück

weifung:
Heiberg. Vornehme Frau. ll. Aufl. 8
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..Da war die Frau Gräfin Ange von Elaire

fort. mein Herr! Der von Ihnen beliebte Aus

druck war refprektwidrig und äußerft unpaffeud!

Sie werden die Güte haben. fich dies für kom
mende Fälle zu merken!“

Und. dann wandte er dem gemaßregelteu

Affeffor den Rücken und ging auf Klara von

Ink zu. -mit der er fich. ohne die übrige Ge

fellfchaft'für den Reft des Abends fonderlich zu

beachten. *faft ausfchließlich befchäftigte.

Auch bot- er. 'den Augenblick erfpähend. wo

Olga einen Plaß neben Baron von Zirp wählte.

ihrer Stieftochter feinen Wagen an und fuhr.

feinen Reitknecht hinter fich. eilend in die Stadt

zurück. Seine Verabfchieduug von Jnks war
überaus höflich. aber förmlich. Auch lehnte es

Teut ab. an diefem Abend der Aufforderung

feiner Kameraden zum weiteren Beifammenbleiben

zu folgen.

Als der Wächter die Morgenftunde abrief.
faß er. die Hand an die Stirn geftüht. noch
immer finnend. in feinem juchtenduftenden Ar-

'

beitszimmer da. Ein wilder Kampf von Em

pfindungen und Gefühlen. die in feiner Bruft
tobten. raubte ihm Ruhe und Schlaf.

'

4( e!
>1
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Als Ange dem Wagen entftieg. und ihre
*kleine Schar von dem Dienftmädchen'herab

gehoben wurde. ftand Tibeth. wie immer.
wenn fi

e
zurückkehrte. vorn auf dem Treppen

ausbau der Villa. Heute aber war der Aus

druck. der fich in feinen Mienen widerfpiegelte.

.ein fo ernfter. daß Ange ihn erfchrocken anblickte.

..Was ift?“ fragte fi
e ängftlich und hieß ihn

durch ihre lebhaften Gebärden rafcher fprechen

-als es feine Gewohnheit war.

..Earlitos hat einen heftigen Anfall von

Ohnmacht und Erbrechen gehabt; wir haben ihn
gleich ins Bett gebracht. Frau Gräfin - -“
Ange fchrie auf und flog die Stufen empor.

..War der Arzt fchon da? Ift der Graf in
feinem Zimmer?“ redete fi

e haftig im Vorüber

eilen die Kammerjungfer an. Aber ohne deren

Antwort abzuwarten. durchmaß fi
e die Wohn

räume und erreichte das Kinderzimmer. Hinter

ihr her fchoß der Strom der Kleinen. die rafch
abgezogenen Kleider in den Händen oder achtlos

nach fich fchleifend. l

.

'

..Stille. ftille. füße Kinder! Unfer Earlitos

if
t

nicht wohl!“ dämpfte Ange ihr Ungeftüm.
als fi
e ins Gemach ftürmten. Sie faß bereits
an dem Bett ihres Knaben und ließ die Hand

8*
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auf feiner heißen Stirn ruhen. ..Wachft Du.
mein Carlitos?“ flüfterte fie. fich zu ihm hinab
ueigend.

Er wachte nicht und fchlief nicht; er wälzte
fich unruhig hin und her; die Hände glühten in
trockener Fieberhihe. Ange übergab die lebhafte

Iorinde und die übrigen Kinder der eintretenden

Inngfer und hieß fi
e ins Speifezimmer hinüber

gehen. Sie felbft eilte. nachdem fi
e

kühle Tücher
über Carlitos' Stirn gelegt. zunächft in das Zim
mer ihres Mannes.

Der Graf faß - ein fchmerzerweckender An
blick - in feinem großen Stuhl und hatte den Kopf

in die Hände vergraben. Die Vorhänge waren feft
zugezogen; die mit einem grünen Schirm um:

gebene Lampe verbreitete ein mattes. fchwer

mütiges Licht. und eine atembeengende Luft er

füllte das Gemach. Dazu die unheimliche Stille.
und diefe peinliche. den Dingen ihr fröhliches

Geficht raubende Ordnung. Ange erfchien der

dumpfe Raum wie eine Gruft; unwillkürlich

fchrak fi
e

zufammen. Und kein Lebenszeichen gab

er. als fi
e die Thür öffnete. Er war ent

weder eingefchlafen. oder eine Erfchöpfung hatte

ihn in einen halbwachen. willenlofeu Zuftand

verfeßt,
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..Lieber Carlos!“ fagte Ange weich und trat an

denStuhl.indemdiegroße.gebrocheneGeftaltruhte.

..Du wünfcheft?“ fragte eine tiefe Stimme.

..Weißt Du denn nicht. daß unfer Carlitos
krank ift? Ich komme. Dich zu fragen. was der

Arzt gefagt hat. Ich bin in großer Sorge.“
Er neigte langfam und müde den Kopf zur

Beftätigung.

..Es if
t bis jetzt alles gefchehen. was er an

geordnet hat. Ich war bei unferem Knaben. Er

fchläft. Der Doktor meint. man müffe die Nacht
abwarten; es würden dann vielleicht kalte Bäder

nötig fein.“
'

..Und was if
t es?“ fragte Ange äußerlich

ruhig. aber innerlich von einer unbefchreiblichen

Angft verzehrt.

..Ich weiß es nicht“. fagte Clairefort tonlos.
indem er das Haupt wieder in die aufgeftüßte

rechte Hand zurückfallen ließ.

'*

Sie fank neben ihm nieder und ergriff die

fchlaff herabhängende Linke. „Mein Carlos!“

hauchte fi
e leife und innig.

Er gab den Druck fanft zurück. aber er hob

fi
e

nicht auf. Fiir Augenblicke fchien es in

'dem Gemach wie ausgeftorben. Nur ein leifes

Schluchzen war vernehmbar. das aus Anges b
e
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drängter Seele emporftieg. Sie wußten beide.
um was es fich handelte. weshalb fi

e neben ihm

hingefunken war und weinte.

War das derfelbe Mann. der einft um Ange*
von Butins Hand geworben. der kräftige Mann.
aus deffen Augen das Leben gebliht?

Wie hatte man Ange ihr Glück geneidet. als

er fi
e umworben wie kaum ein Mann ein Weib

zuvor. Ihr Lächeln. ihr fanfter Blick hatten ihn
beraufcht. ihre Fröhlichkeit hatte ihn felbft fortge

riffen. und jede noch fo thörichte Hoffnung auf

ewige Dauer des Glückes war in ihm aufgeftiegen.

Und wie Earlitos geboren ward. und fpäter

Iorinde und Erna - hatte „er nicht im unge
ftümen Freudentaumel das Haus mit Blumen

fchmücken laffen. feine Umgebung befchenkt und

täglich ftundenlang dankerfüllt an ihrem Bette

gefeffen? Und ähnlich war's noch gewefen. als

die beiden fchönen Knaben zur Welt gekommen,

Er hatte mit Ange geplant. was fi
e dermaleinft

werden follten. wie er für ihre. für der übrigen

Zukunft forgen könne.

Bei der Geburt der kleinen Ange war fchon

manches anders geworden. Elairefort hatte nicht

mehr fo herzliche. teilnehmende Worte gefprochen;

andere Dinge befchäftigten ihn.
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Es fchien fchou damals, als ob ihn etwas

heftig bedrücke, als ob ein fchwerer Kummer an

ihm uage. Die Rückkehr zu einer heiteren, forg

lofen Stimmung war immer nur eine vorüber

gehende, und fi
e war ftets mit einem fichtlicheu

Zwauge verbunden, Und dann wurde er immer

finfterer, immer wortkarger, immerausweichen
der, lebte nur für fich, fchalt wohl einmal in

heftigem Zorn, aber flüchtete fich alsbald wieder

in feine Einfamkeit.
Bei der Uberfiedeluug nach C. ergriff ihn

fcheinbar noch einmal die alte Freude am Leben.

Er überfchüttete Auge mit Zärtlichkeit, laufchte
ihr ihre Wünfche ab und fprach von einem neuen

Leben in neuen Verhältuiffeu. Auch verkehrte er

nicht mehr fo abgefchloffen und geheimnisvoll

mit Tibeth.
Aber bald war's wieder wie ehedem, ja

fchlimmer. Der alte Kummer fchien ihn von

neuem zu bedrücken, auch Eiferfucht ihn zu

quälen. Und doch fuchte er fein Weib nicht
an fich heranzuziehen, und nur vorübergehend

war er verftändigen Auseinanderfeßungen zu

gänglich. Allmählich ward er fehr leidend; die ner

vöfen Befchwerden nahmen zu. Der Arzt fprach'

es aus, es war nicht mehr zu verbergen: ein
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unheilbares Rückenmarkleideu zehrte an ihm. Zu
leht kam er um feinen Abfchied ein.

Nun faß er da z kein Mann. kein Soldat. kein

Reiter mehr. gebrochen. ein lebensmüder Greis.

leife oder laut in Schmerzen wimmernd.

Aber nicht körperliche Leiden allein hatten

ihn gelähmt. Er klagte über jede Ausgabe. und

hatte doch nicht die Kraft. felbftändig etwas zu
ändern. Ia. gewiß. auch die Sorgen mar
terten ihn.
Und ihm. ihrem Gatten. ftellte Ange in

Gedanken Teut gegenüber. Welch ein Mann.

welch ein Freund! Wie hatte er eingegriffen in

die Verhältniffe. und wie mürrifch hatte ihm
Carlos gedankt!

Was follte nur werden? Wie traurig. wie

troftlos ftarrten die Frau das Leben und die

Zukunft an! Heute war fi
e

ausnahmsweife. von

Teut wiederholt dazu ermuntert. einmal wieder

ausgefahren und hatte fich für Stunden hinein

geträumt in die alten forglofen Zeiten. Aber zu

Haufe traten ihr nun die täglichen Härten des Da

feins in doppelt dräuender Geftalt entgegen.
-

Endlich rüttelte fi
e

fich aus ihren Gedanken auf.

..Carlos. mein Carlos!" flüfterte fie. ..Ich
leide entfeßlich. weil ic
h weiß. daß Du leideft.
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Sag. Carlos“ - fie ftockte; fi

e drückte feine

Hand und legte ihr Köpfchen an feine Schulter
,.liebft Du mich noch?“

..O Ange - Ange!“ preßte der Mann
heraus. ..Ob
-

ic
h

Dich
- liebe -?"

Plöhlich wandte er. fich mit mühfamer. aber

rafcher Bewegung zu ihr. umfaßte fi
e mit feinen

Armen. hob fi
e empor und bedeckte ihr Gefichtmit

Küffen und - mit Thränen.
..Sag mir. was Dich beunruhigt. mein Carlos.

was Dich bedrückt neben Deiner Krankheit. um

die ic
h Tag und Nacht forge“. flehte Ange wieder

und fchmiegte fich fefter an die Bruft ihres
Mannes.

Clairefort zitterte. als ob er an ein Verbrechen
erinnert werde. Sie fühlte es. Ein drängendes.

unerklärlich angftvolles Gefühl jagte durch ihr
Inneres.

Aber er ftand ihr nicht Rede. felbft jeht

nicht. wo ihre Seelen in Liebe und Zärtlichkeit

zufammenfloffen. felbft jeht nicht. wo das Höchfte

fi
e ergriff. was Menfchenbruft zu durchdringen

vermag.

Sie war zu vornehm geartet. ein Vertrauen

erzwingen zu wollen. das ihr nicht freiwillig ge
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währt wurde. Und um ihn nicht über ihre Be

weggründe im Zweifel zu laffen. flüfterte fi
e be

fänftigend:

..Nicht Neugierde läßt mich bitten. mein ein

ziger treuer Carlos. nur Sorge - Sorge - um
Dich
-“
Weitere Worte wurden erdrückt durch ihr

Schluchzen. Er aber feufzte. von Seelenfchmerz
gefoltert. tief auf. und fein Haupt an ihrer Bruft
bergend wie ein Kind. hauchte er: ..O Ange. Ange.

Du Einzige! - -“
Nachdem Ange ihren Mann verlaffen hatte.

beherrfchte fi
e nur der alleinige Gedanke. wie fie

ihrem Kinde helfen könne. Sie ordnete an. daß

noch einmal zum Doktor gefaudt werde. und

widerrief ihren Befehl doch wieder. weil er erft

vor kaum einer Stunde das Haus verlaffen hatte.
Sie ließ anfpannen. um zu ihm zu fahren. und

doch fandte fi
e den Wagen wieder fort. Endlich

befchloß fi
e

noch einen anderen Doktor zu Rate

zu ziehen und diefen Schritt bei dem Hausarzt am

nächften Tage durch ihre Angft und Sorge zu
entfchuldigen. Sie fchrieb auch wirklich ein Billet.
und ein Diener mußte damit forteilen; aber er kam

unverrichteter Sache zurück. da der Doktor aufs

Land gefahren war.
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Nun erwachte in ihr die Sehnfucht nach Teut.

der dringende Wunfch nach des Freundes Troft
und Hilfe.
Aber konnte fi

e

ihn in fo fpäter Abendftunde

zu fich bitten?

Sie hockte an dem Bett des Knaben und be

obachtete jede feiner Bewegungen. Wenn fi
e ihm

doch nicht nachgegeben hätte. als er darauf be

ftand. zurückzubleiben. um in dem nahegelegenen

Weiher zu fifchen! Dort konnten giftige Dünfte
emporgeftiegen fein
- er mochte fich heftig er

kältet haben
- oder ihm war gar ein Unfall

zugeftoßen. den er verfchwiegen hatte. So wogte
es in ihr auf und ab. Immer von neuem kühlte

fi
e des Knaben Stirn. rückte ihm das Kopfkiffen.

horchte. laufchte auf feine Atemzüge und war

zärtlich und ängftlich um ihn beforgt.

Aber die Krankheit nahm nach Mitternacht
einen heftigeren Charakter an, Carlitos wollte

aus dem Bett fpringen und fprach wirre Dinge.

Er kämpfte mit feiner Mutter. während fi
e

ihm weinend widerftand.

..Ach. fe
i

doch ruhig. mein lieber Carlitos.

ic
h

flehe Dich an! Siehft Du nicht. daß Deine
Mama bei Dir ift? Bitte. bitte. Carlitos. bleibe
liegen und rege Dich nicht auf!“
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Aber er kannte fi
e

fchou nicht mehr, er rafte
iu heftigem Fieber,

In Todesängften zog Auge die Klingel. Tibeth
erfchien, Er hatte, geduldig wartend, im Neben

zimmer gefeffen.

„Gehen Sie, gehen und fehen-Sie, ob der

Graf noch wacht. Wenn er kommen kann, bitten

Sie ihn zu mir; follte er aber ruhen - Ießt
rührte fich der Knabe wieder und fchlug um fich.

„O Tibeth, Tibeth, mein Kind! Nein, nein,

hören Sie! Eilen Sie! Man foll eine Wanne

bringen, Eiswaffer, und dann - Ich danke
Ihnen im voraus, Tibeth! Eilen Sie zu Herrn
von Teut, fagen Sie ihm, ic

h

ließe ihn flehent

lich bitten, zukommen! Nicht wahr, der Doktor

fagte, man folle den Knaben, wenn das Fieber

fchlimmer werde, kalt begießen? Ah, und die

Fenfter find gefchloffen! Wir müffen fi
e

öffnen!

Ich hörte, Luft, frifche Luft fe
i vor allenc nötig!“

Und Tibeth eilte fort, und die Frau war

wieder allein mit ihrer Sorge und Augft.
-

Teut war erfchieneu, hatte getröftet und ge

holfen, Er feßte den Kleinen in die Wanne und

tropfte Waffer aus großen Schwämmeu über das

heißglühende Haupt; er hob ihn vom Lager und

bettete ihn von neuem; er ordnete an, daß die



_125

übrigenKinder in andere Gemächer gefchafftwurden.

und bewirkte durch feine Fürforge. daß Earlitos

gegen Morgen in einen ruhigeren Schlaf verfank.
Aber war es. daß gegen diefes Rufen des

Fiebers keine menfchliche Hilfe etwas vermochte.

oderdasdasunerforfchlicheSchickfalbeftimmthatte.
es folle das Herz diefer holden Frau brechen -
nach zeitweiliger Befferung tobte die Krankheit
nur noch fchrecklicher. und was man mit allen

Mitteln zu bannen bemüht gewefen. fchien den

felben zum Troh immer heftiger zu werden.

Die Ärzte fuchten zu tröften. aber das Kind

war verloren. Nach zweitägigem Ringen fielen

des KnabenWangen ein. eine unheimliche Farbe
bedeckte fein Geficht; trocken wurden Stirn und

Hände. ans dem Munde drang ein Hauch. vor

dem Ange erbebte. und endlich erlofch der Herz

fchlag des Kindes. -

-1
-

Z

>
1

..Teut". fagte Ange. die in einem Gemach

nach dem Garten hinaus aus dem Sopha gebettet
war und. vergleichbar einem Marmorbilde. das

Thränen vergießt. dalag. ..eine Bitte habe ic
h

an Sie. wenn mein füßer Knabe -" - hier
brach die Stimme und verlor fich in ein fo ver

zehrendes Schluchzeu. daß des ftarken Mannes
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Inneres erbebte - ..wenn Morgen Carlitos b
e
?

graben wird. laffen Sie Lux und Lady Anna
den Totenwagen ziehen. Wiffen Sie noch. Teut.
wie Carlitos die Pferde liebte? Die Tiere zu

befiheu. war fein höchfter Wunfch. Er wollte

ganz werden wie Sie. Teut! Alles. was
Sie thaten. was Sie befaßen. war für ihn un

nachahmlich. Nicht wahr. Sie haben ihn auch
fehr lieb gehabt -?“
Thränen erftickten' von neuem ihre Stimme.

Teut wandte fich ab und trat ans Fenfter.

Ia. ihr Wunfch follte erfüllt werden. aber es
bedurfte dazu einer Vorbereitung. _vor der er

zunächft noch zurückfchreckte. Die wilden Ge

fchöpfe gingen nicht bedächtig. fi
e mußten gejagt.

erfchöpft werden. um im fanften Trauerfchritt
des Knaben fterbliche Uberrefte an den Totenacker

zu führen.

..Sie wiffen. es giebt nichts. garnichts. was

ic
h Ihnen verweigern würde. Ange.“ erwiderte

Teut tief bewegt und reichte der blaffen Kranken

die Hand. „Ich gehe jetzt. alles vorzubereiten.“
Er riß fich gewaltfam von ihr los. befuchte

Clairefort. der ganz gebrochen darniederlag. und

eilte nach Haufe. Hier traf er noch mehrere auf
das Begräbnis bezügliche Anordnungen. und
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dann ließ er anfpannen. Seine zwei Diener

mußten fich auf den Rückfiß feßen und alsbald

verließ er die Stadt.

Im Carriere jagte Teut über die Landftraßen.
fuhr die ganze Nacht hindurch. erbarmungslos

auf die Tiere einhauend, Und als er endlich zu

rückkehrte. als Lux und Ladh Anna ftanden.

zitterten fi
e wie in Fieberfchauern und keuchten

wie heißatmende Schlachtroffe. Ein Gefchirr.
mit weißen Rofen. Lilien und Kamelien völlig

überfät. war bereits eingetroffen'. Es ward Lux
und Ladh Anna angelegt. und fi

e felbft vor den

dunklen Trauerwagen gefpannt. von dem un

zählige Rofenbüfchel in denfelben Farben herab

hingen oder zu Blumenkronen aufgebunden

waren.

So erreichte Teut. von Scharen Neugieriger
umringt. die Villa.

Im Haufe roch es fcharf und unheimlich
nach Lebensblumen und Lorbeer. die Zimmer

erfüllte eine betäubende Luft; denn viele Kränze
und fchleifenverzierte Bouketts lagen in ihnen

aufgefchichtet.

Endlich war der Augenblick gekommen, Man

hob den mit Blüten und Blättern überfchütteten

Sarg empor und trug ihn hinab.
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Teut führte Clairefort und Auge, die jetzt

thränenlos vor Schmerz, mit irrem Blick, an

feinem Arme hing, aus Fenfter, und ließ fi
e

hinausfchauen.

In diefem Augenblicke ertönte in fanften

Akkordeu ein Trauermarfch, langgezogen, fchmerz
voll und jeden Anwefeuden bis ins tieffte Herz

rührend.
Und dann fah Auge auf Teuts Lieblings

pferde, die mit gefenkten Köpfen, gleichfam. mit

trauernd und mitempfindend, daftanden, und

deren fchwarze Leiber mit den weißen Abfchieds

blumen umwuuden waren, die Teut feinem kleinen

Freunde Carlitos auf den Weg gab.
„Carlitos, Carlitos - mein einziger füßer

Knabe! - O Carlos! Teut - Teut!“ brach
es aus Auge hervor, und in ihren thräneuver:

fchleierten Blick mifchte fich ein folcher Ausdruck

dankbarer Hingebung, daß Teut für alles belohnt
ward.

Endlich überließen die Männer Auge den

Händen der Frauen und fchloffen fich den in

Trauerkleidern harrenden Gefchwiftern des Ver

ftorbenen an. Wie fi
e

fchön waren mit ihren

feinen, blaffen Gefichteru und ihrem goldenen

Haar, und wie rührend vor allen die kleine
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Ange ausfah. die hinter dem Sarge einher

fchritt.
*

Es war. als fe
i

die Mutter noch einmal

jung geworden. nun aber kein menfchliches Ge

bilde mehr. fondern ein herabgeftiegener Engel

mit jenem fchwermütigeu Verzicht in den ernften

Zügen. welchen wir in den hinter (10101-083-Bildern

großer Meifter bewundern.

Als die Klänge der Mufik in der Ferne ver

hallt. als die letzten. dunklen Geftalteu Auges

Blicken entrückt waren. als nun Wirklichkeit ge

worden. wogegen fich die Gedanken und Em

pfindungen der Frau in überqualvollen Tag

uud Nachtftunden aufgelehnt hatten. da fchoß

“auch der Schmerz noch einmal_in ihr empor
und ftieß feine glühenden Zangen iu das Herz
der geprüften Frau. Mit einem Schrei fiel fie

zurück.

* *

So fand Tibeth. der im Nebenzimmer. bleich
wie ein Verurteilter. den Vorgängen draußen
mit dem Auge gefolgt war und nun erfchrockeu

herbeieilte. feine fchöne. arme. geliebte Herrin.

Heibe r g. Vornehme Fran. Il. Anfl. 9



Münne- haften.

Wenige Wochen waren vergangen. Teut

faß in dem Clairefortfchen Wohnzimmer und

hatte die kleine Ange auf dem Schoß, Sie
fpielte mit einer filbernen Kette. die aus dem

Waffenrock hervorfchaute. und zerrte zuletzt daran.

Schon oft hatte das Kind auf das geheimnis

volle Ticken feiner Uhr gelaufcht. nun trieb es

heute abermals die Neugierde. „Warte“. fagte

Teut gutmütig. nahm fi
e

hervor und legte fie

in die zarte Hand des holden kleinen Mädchens.

„Carlitos hatte auch eine Uhr“. hob Ange

an. während fi
e mit'den Fingerfpißen auf das

Glas tupfte. Und zu Teut aufblickend. fuhr fie
fort: „Hat er fie mitgenommen? Ift fi
e

auch
beim lieben Gott?“ *
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Als Teut nicht gleich antwortete, glitt fie ihm
vom Schoß und rief lebhaft: „Danach muß ich
Mama fragen!“

Er aber hielt fi
e

feft und zog fi
e abermals

an fich.

„Bleib, Auge. Mama fchläft. Wir dürfen

fi
e

nicht ftöreu. Ich will Dir alles erzählen:
Nein, mein Liebling, feine Uhr hat Carlitos nicht
mitgenommen. Die hat Dein Papa. Vielleicht,
wenn Du erwachfen bift, erhältft Du fie.“
„Die if

t javiel zu groß! Das ift ja eine

Herrenuhr!“ rief Auge mit abweifender Wichtig

keit, „Mama hat mir eine kleine verfprochen -
eine ganz kleine, wie Bella ihre

-“
„Bella? Wer ift Bella?“ 1

„Das ift doch meine große Vuppe.“
„Ah, verzeih, Auge, daß ic

h das nicht

wußte.“
'

„Soll ich fi
e

holen?“ fragte das Kind leb

haft, Und ohne Antwort abzuwarten, lief fi
e

fort und kam gleich zurück.

„Es geht jeßt nicht, Onkel,“ erklärte fi
e

ernft

haft, „Bella fchläft.“
„So? Sie fchläft? Kaunft Du fi
e

nicht

wecken? Bitte, bringe fie, damit ic
h

fi
e kennen

lerne.“ -

9*
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Ange fchüttelte den reizenden Kopf. aber in

das bleiche Gefichtchen ftahl fich ein fchelmifcher
Ausdruck.

..Da if
t

fi
e ja! Da ift fie ja! Und Du

haft gar nichts gemerkt!“ jubelte fie. zog das

hinter dem Rücken verfteckte Püppchen hervor
und legte es ihm in die Arme. ..Ift fie hübfch.
Onkel?“

..Sehr hübfch. Ange.“

..Ich habe noch eine. aber
-“

..Nun?“

..Ben hat ihr ein Auge eingeftoßen und auch
die Nafe.“

..Da muß ic
h Dir wohl eine neue fchenken.

Ange?“

Die Kleine fchüttelte den Kopf.

..Nein? Weshalb nicht?“

..Mama fagt. Du fchenkteft uns fchon fo

viel. Wir dürften Dich nie mehr um etwas
bitten.“

..So. das fagt Mama? Aber Du haft ja

nicht gebeten. Ange. Ich habe fi
e Dir ja ange

boten.“

Einen Augenblick fann das Kind nach. dann

nickte es lebhaft:

..Ia. eine recht große. die auch fchlafen kann
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und ein feidenes Kleid hat, Onkel Axel, Schenkft
Du fi

e mir bald - heute?"
„Ich will fehen, Auge. Aber mir fällt etwas

ein. Wenn ic
h Dir nun eine Vuppe bringe und

den übrigen keine?"

„Die andern fpielen ja gar nicht mehr mit

Puppen!" rief Auge, Teuts Unwiffenheit mit

höchfter Verachtung ftrafend.

„Ganz recht! Aber fie möchten gewiß etwas

anderes haben, was ihnen Freude macht. Erna

wünfcht fich vielleicht einen feideneu Sonnen

fchirm, Iorinde einen neuen Hut, und Ben und

Fred möchten gern kleine Vonhs haben."
„Ia, ja

,

Onkel Axel," rief Auge ftiirmifch,

t

„fchenkihueu Bonus, dann können wir zufammen

ausfahren
-“ Aber fie unterbrach fich rafch.

„Nein, Onkel, es geht doch nicht. Mama will

ja nicht, daß Du uns etwas fchenkft. Papa er
laubt es nicht.

Teut horchte auf.

„Er fragte Mama, woher wir unfer Geld

hätten. Mama weinte und fagte, daß Du es

uns gefcheukt hätteft. Da wurde Papa fo böfe,

daß wir auch alle weinteu und hinausgehen

mußten. Nein, Onkel, fchenke Ben und Fred
keine Vonhs. Vapa nimmt fi
e ihnen doch weg!
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Aber. ic
h will Papa bitten. ob Du mir eine

Puppe fchenken darfft. Ia. Onkel? Mama folk
ihn bitten.“

Teut antwortete nicht. Es fchwirrte ihm noch
in den Ohren. was das Kind gefprochen. und

feine Gedanken waren weit ab.

..Onkel Axel. Onkel Axel! Hörft Du denn

gar nicht?“

..Ia. mein liebes Kind.“ flüfterte Teut. wie
aus einem Traum erwachend. ..Du wirft Deine

Puppe erhalten.“

Ange klatfchte in die Hände und fprang von

ihm fort.

Am felben Tage in der Nachmittagsftunde

öffnete Jump die Wohuftubenthür feines Herrn
und meldete den Rittmeifter v. Zirp.

..Ah. Zirp! Willkommen! Nehmen Sie

Plaß!“

'

-

..Ich ftöre doch nicht?“

..Keineswegs - bitte! Nehmen Sie fich eine
Zigarre?“
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Nach wenigen Augenblicken faßen fich die

beiden Herren gegenüber.
**

..Ich komme“. hob Zirp an. ..Sie um eine

große Gefälligkeit *z
u

bitten. Teut.“

..Bitte._ wenn es in meiner Macht fteht -*

..Alfo. ohne Einleitungen. Ich brauche fünf

taufend Mark. die ic
h

augenblicklich nicht habe.

die ic
h aber durch Bürgfchaft erhalten kann.

Ich wollte Sie nun bitten. liebfter Teut. daß
Sie -“ *

..Bürgfchaften übernehme ic
h

nie“. fiel Teut

ein. ..Ich hube meinem Vater einen Schwur
geleiftet. mich niemals in der Weife zu verpflich

ten. Alfo. diefer Fall ift ausgefchloffen.“

..Fatall Ich brauche das Geld bereits mor

gen und weiß es fonft nicht anzufchaffen.“

..Hm. bis morgen _79“ fagte Teut nach

denklich. Und nach einer Paufe: ..Entfchuldigen

Sie die Frage. wie die Sache fich fo auf die

Stunde hat zufpißen können? Es wird gar

nicht möglich fein. Ihnen fo rafch zu dienen.“

Teut fchlug mit den Hacken zufammen. und

in Zirps Mienen malte fich einige Verlegenheit.
Er ftreifte die Afche von der Zigarre auf-den
Fußboden ab und benutzte dann mit einem nach
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träglichcn ..Pardon!“ den bereit geftellten Afch

becher.

..Bitte. bitte!“ fchob Teut phlegmatifch ein.

..Hören Sie. lieber Teut.“ begann Zirp mit

gezwungenem Anlauf. ..ich will offen reden. Ich
habe Wechfel ausgeftellt. die bereits geftern

fällig waren. Ich hoffte. fi
e auf die Stunde

bezahlen zu können. Allein meine Schwefter.

auf die ic
h

ficher rechnete. hat mir mein Anfuchen

abgelehnt.“

Er hielt inne. aber Teut kam ihm nicht zu

Hilfe. Eine peinliche Paufe trat ein.

..Wohl.“ fagte Teut endlich und ftrich den

langen Schuurrbart; ..ich begreife. Aber was

ic
h

durchaus nicht verftehe“
- Zirp fand diefen

hochmütigen Ton. diefes etwas fchulmeifterliche

Wefen Teuts ganz unerträglich -* ..wie wollen
Sie denn nach der üblichen Frift von drei Mo
naten die Anleihe zurückzahlen?“
Zirp biß fich auf die Lippen und knipfte

abermals die Afche auf den Teppich.

..Können Sie eine Garantie geben. daß Sie
bis zu jener Zeit Ihre Schwierigkeiten zu befei
tigen vermögen?“

'

..Gewiß. gewiß!.* erwiderte Zirp leichtfertig.

..Und diefe wäre?“ fuhr Teut nachdenklich fort.
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..Nun. meine Schwefter wird fich breitfchla

gen laffen
-“

..Hml Aber. wenn Sie fich nun doch in

diefer Annahme irren?“

..Ah. das ift ja nicht denkbar! Sie muß

ja -“
..Siemuß? Weshalb? Entfchuldigen Sie-“
..Nun. es fteht doch alles auf dem Spiel.

wenn ic
h

nicht zahle. Sie kennen ja die Kon
fequenzen.“

Zirp wagte während der letzten Worte das

Auge nicht emporzufchlagen.

Teut fah ihn an und fchüttelte den Kopf;

dann fagte er in einem milden Tone:

..Zirp! Sie waren bisher leichtfinnig. Ich
fchäßte Sie aber als Ehrenmann. Wäre es nicht

beffer. Sie beugten beizeiten einer Kataftrophe

vor. die mir bei diefer Sachlage unausbleiblich

erfcheint.“

Zirp hatte fich erhoben und ordnete auf der

Etagere Teuts zahlreiche Zigarrentafchen. Halb
gärte es in ihm auf. halb packte ihn die beffere

Einficht. Endlich fagte er: ..Ich fehe. daß Sie
mir nicht helfen wollen. Bitte

-“
unterbrach

er feine Rede. als Teut eine Bewegung machte.
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„ich mache Ihnen daraus keinen Vorwurf. Da
Sie aber in befter Abficht gefprochen haben, -
ohne Zweifel
- wie foll ic

h mit Ihren Rat

fchlägeu und Hindeutungen auf die Zukunft mor

gen meine Verpflichtungen erfüllen?“

Ohne eine unmittelbare Antwort zu geben,

begann Teut, fich gegen die Fenfterbank lehnend
und einen Siegelring an feiner kräftigen Hand

drehend:

„Wer ift der Inhaber des Wechfels, und

wieviel find Sie wirklich darauf fchuldig?“

„Matt hat das Papier in Händen“, tönte
es kleiulaut zurück.

„Ich dachte es mir! Und wie viel empfingen

Sie darauf?“

„Dreitaufend Mark hat mir der Schuft ge

geben."

Teut fann einen Augenblick nach. Dann er

hob er den Blick, fah Zirp an und fagte kurz
entfchloffenr

„Gut, dreitanfend Mark und einen guten

Zins über den landesüblichen will ic
h Matt

zahlen, auch felbft den Kerl vornehmen und alles

für Sie ordnen -" g
„O Teut, lieber braver Freund!“
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..Halt. Zirp! Ich habe eine Bedingung:
Sie geben mir Ihr Ehrenwort. daß Sie nicht
mehr fpielen und nie mehr Wechfel unter

zeichnen.“

Zirp machte eine zuftimmende Bewegung.

..Neiu. nein. nicht fo rafch! Befiunen Sie

fich wohl! - Ferner: Sie beantworten mir eine
Frage. wahrheitsgetreu. ohne Rückhalt. als Ka

valier.“

Zirp horchte gefpannt auf. Des Sprechen
den Stimme klang verändert -- ernfter. faft
drohend.

..Ich bitte. fprechen Sie. Teut.“ .

„Nein, Zirp. erft antworten Sie mir. ob
Sie meine Bedingung erfüllen wollen. Was

ic
h von Ihnen fordere. ift nichts. was Sie mit

Ihren Grundfätzen in Konflikt bringen kann.
denn derjenige. der gut genug ift. in intimften
Privatangelegenheiteu 'als Freund zu helfen.

if
t

wohl foviel wert wie die. bei denen Sie

fich die Stunden Ihrer Langeweile vertreiben.

Alfo?“
“

..Gutl Obgleich mir Ihre Rede unverftänd
lich ift. und obgleich ic
h

faft erfchrockeu bin
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durch den feierlichen Ton *- ic

h

gebe Ihnen

hiermit mein Ehrenwort. daß ic
h Ihre Frage

nach beftem Wiffen wahrheitsgetreu beantworten

werde.“

„Nun“. hob Teut an. ..dann frage ic
h Sie:

Hat jemals jemand behauptet. daß-die Gräfin
Ange - Elairefort - meine_ Geliebte- fei?“
Teut ftieß die Worte zögernd. in Abfäßen hervor.

In fcharfer Abgrenzung markierten fich die Linien
feines mageren Gefichtes. und feine Mundwinkel

zuckten. Zugleich fchob er das Monocle ins

Auge und fchien Zirp mit feinen Blicken durch

bohren zu wollen.

..Sie fchweigen?“ drang es heifer aus Teuts

Munde. .. Gut! Das if
t

auch eine Antwort.

Ich danke Ihnen. Rechnen Sie auf mich; aber“- und ein fo drohender Ernft malte fich auf
des Rittmeifters Zügen. daß Zirp unwillkürlich

zufammenfchrak
-
..ich rechne auch auf Sie.

daß Sie in Zukunft Ihre Reitpeitfche Iedem
ins Geficht fchlagen. der es wagen follte. diefe
edle Frau auch nur durch eine Miene zu ver

däihtigen!“

Für Augenblicke war es ftill zwifchen beiden
Männern. Teut hatte fich abgewandt und fchaute



_141-
auf die Gaffe. Endlich trat Zirp näher und er

griff des Freundes Hand.

„Teut. welch ein Menfch find Sie! Unter

Taufendeu if
t

nicht Ihresgleicheu. Aber ic
h

fchwöre Ihnen. daß ic
h eingedenk fein werde diefer

Stunde und mich Ihnen bewähren werde als

Freund. Dank. nochmals Dank! Ich gehe jeht.

Adieu - -.“ Zirp wartete. Keine Bewegung.
keine Antwort.

Erft nach geraumer Zeit veränderte der

Mann. dem ein fo braves Herz unter des

Königs Rock fchlug. feine Stellung. und. mit

einem Blick. in dem fich widerfpiegelte. was feine
Seele bewegte. drückte er Zirp die Hand und

bat ihn nunmehr durch eine Bewegung. das

Zimmer zu verlaffen.
-

Vierzehu Tage fpäter empfing Teut *von Zirp

die Anzeige. daß er fich mit Eva von Ink
verlobt habe. Anfänglich ftarrte Teut das Billet

überrafcht an und fchüttelte den Kopf. alsdann

aber ergriff er die Feder und fchrieb unter Bei

fügung des inzwifchen eingelöften Wechfels die

nachfolgenden Worte:

..Lieber Freund! Ich gratuliere. Sie

haben den Weg eingefchlagen. der Ihnen die

Ausführung Ihrer Entfchlüffe zu einem neuen
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Leben erleichtert. ja

.

wie ic
h

hoffe. fichert! Bravo

deshalb!

Stets Ihr
Axel v, Teut-Eder.“

Auch der Familie Ink fandte Teut feine
Glückwünfche. aber einen Befuch machte er nicht.



Zech-tee “Manitu

Der Sommer von 187() war gekommen. Der

Krieg zwifchen Deutfchland und Frankreich ftaud
vor der Thür. Eine ungeheure Erregung hatte
alle Gemüter ergriffen, und auch in C. fprach

man von nichts anderem als von diefem drohen
den, in alle Verhältniffe eingreifenden Ereignis.

Begierig lafen die Männer die Zeitungen, eine

Nachricht überholte die andere, und in den

militärifchen Kreifeu herrfchte fieberhafte Span

nung über die zu erwartenden Marfchordres.

„Ift's wahr, ift's möglich?“ rief Auge und
eilte Teut entgegen, der fich fogleich zu feinen

Freunden begab. „Haben Sie fchou Befehl zum
Ausrücken erhalten? Wann? Wohin geht's? O,

kommen Sie! Carlos ift in großer Ungeduld,
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Sie zu fehen und zu fprechen.“ Und fi

e zog

ihn mit fich fort in ihres Mannes Gemach.

Elairefort war kaum wiederzuerkennen. 'Die

Jahre. feitdem er nach E. verfeßt war. hatten
ihn völlig verändert. Sein Blick war unheim

lich ftarr. ein fchwarzer Bart umrahmte fein

Geficht. und die mageren Finger zuckten in

nervöfer Erregung. Er bewegte fich unficher.
hielt fich meiftens an den Möbeln feft und

fchritt auch dann mit jenen willenlofen Bewe

gungen einher. an denen man die Rückenmarks

leidenden erkennt. Durch den Gebrauch narkotifcher
Mittel hatte er feinen Zuftand nicht gebeffert.
und oft glich er. wenn er aus dem künftlichen

Schlaf erwachte. einem Geifteskranken.

Heute.war er klarer; er hob fich in dem

neuerdings für ihn angefertigten Krankenftuhl

empor und richtete einen fragenden Blick auf den

Eintretenden.

„Schon etwas Neues. Teut? Wann geht's

fort? Ah. nnd ic
h liege hier. ein ohnmächtiger

Kranker. und muß zufehen!“

Ange tröftete ihn mitleidig und verwies auf

Befferung. freilich ohne felbft daran zu glauben.

Teut uickte ernft und gab Antwort auf feine
Frage.
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..Ich denke. wir werden übermorgen C. ver

laffen“. fagte er. ..Dem Oberft if
t nur mitge

teilt. daß wir uns bis dahin marfchfertig halten

follen. Eine beftimmte Order if
t

noch nicht ein

getroffen.“

..Schon übermorgen?“ rief Ange erfchrocken.
Sie zog die Arme. die noch eben auf der hohen
Lehne des Krankenftuhls geruht hatten. zurück
und legte die Hand aufs Herz. Auch Claire

fort wiederholte diefelben Worte. aber wie ein

Abwefender. der mit feinen Gedanken weit fort ift.

..Bitte. Ange“. hob er endlich mit fichtlicher

Überwindung an. ..verlaffe uns jetzt, Ich habe
etwas mit Teut zu befprechen.“

Ange fah das ernfte Geficht der beiden

Männer und wandte fich gehorfam zum Gehen.
Tents Mienen blieben unbeweglich; vergeblich

fuchte fi
e feinen Blick,

Nachdem fi
e das Gemach verlaffen hatte. fiel

Clairefort zurück und bedeckte das Geficht mit

den Händen.

..Sie find bewegt! Was ift Ihnen. Claire

fort?“ begann Teut. einen Stuhl herbeirückend
und des Freundes Schulter berührend. ..Sie
wünfchen mir etwas zu fagen? Ich höre. Claire

fort.“
Heiberg. Vornehme Frau. ll. Aufl. 1()
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Er hielt inne und erwartete. daß der Graf

das Wort ergreifen werde. Als Clairefort ftumm
blieb. fuhr er fort:

..Reden Sie! Was es auch fei. es wird bei

mir wohl verwahrt fein. Teilen Sie fich dem

Freunde mit. der alles verftehen. und alles -“
..Verzeihen kann?“ ergänzte der Kranke. und

fich plöhlich emporrichteud. fah er Teut mit einem

flehendeu Blicke an.

„Ia“. fagte Teut. ..der alles verzeihen kann.“

Ieht endlich beim Abfchied - vielleicht auf
Nimmerwiederfehen- löfte fich Claireforts Zunge.

Wie lange hatte Teut ein Vertrauen herbeigefehnt.

das unter den gegebenen Verhältniffen fo natür

lich war. Immer hatte Clairefort gefchwiegen.

Oft fchien er einen Anlauf nehmen zu wollen.
um fein Inneres zu befreien. um abzuftoßen.
was ihn bedrückte. aber ftets hatte fich fein
Mund wieder gefchloffen.

„Wohlan, es fei!“ begann er. ..Es drängt

mich. Ihnen heute zu fageu. was mich quält.

Teut. Wer weiß. ob Sie mich noch lebend

finden. wenn Sie zurückkehren. Hoffen wir es

nicht. daß ic
h

inzwifchen davongehe; nehmen

wir aber an. daß wir uns das letzte Mal
gegenüberftehen. Vergeben Sie mir auch _*
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Clairefort ftockte und holte mühfam Atem
-

..wenn ic
h

Ihnen fo oft wehe gethan. Sie durch
Empfindlichkeiten. durch eiferfüchtige Regungen.

durch ein falfches Ehrgefühl. gekränkt habe.

Rechnen Sie. wenn es Ihnen möglich ift. ein

wenig mit meinem Zuftand. den ic
h

felbft in

feiner Bedeutung und feinem Umfang nicht
kannte, Ich bin ein willenlofer. fchwankender

Menfch geworden. Ach. Freund -“ Clairefort
unterbrach fich. Schweißtropfen traten auf feine

Stirn. und die Hände irrten unruhig umher -
..ich habe mich unfühnbar vergangen gegen meine

Frau und meine Kinder _-“ Er hielt inne.
und auf feinem Geficht malte fich eine furcht

bare Angft. Er wollte weiter reden. aber ver

mochte es nicht.

Teut fprach fanft auf ihn ein: ..Erholen Sie

fich. Clairefort. Und nochmals: Fürchten Sie
keinen Tadel! Was es auch fei. vertrauen Sie

fich mir an.“

..Nun denn -“ ächzte der Graf und griff
krampfhaft nach des Freundes Hand, ..Nun

denng- hören Sie. Ich habe - ic
h

habe
_

nein. ich vermag Ihnen das Verbrechen -
meine Schande nicht aufzudecken! Und doch

möchte ic
h

nichts verfchweigen einem Manne
10*
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gegenüber, der wie keiner mein Zutrauen ver

dient, ja, der es fordern kann. Ich hätte mich

Ihnen fchou lange eröffnen follen, aber ich fprach

nicht, weil die Scham mich erdrückte."

Teut hörte mit angftvoller Spannung zu.
Was würde er hören? Schande, Verbrechen?
Vergeblich fanu er hin und her.

„Seien Sie ein Mann, Clairefort. Raffen
Sie fich auf. Wir find hier zu zweien. Es

bedarf keiner Verficherung, daß nie eine Silbe

von dem, was Sie mir fagen, über meine

Lippen kommen wird.“

„Nun denn, Teut, ic
h

habe
-
unfer ganzes

Vermögen, das Vermögen meiner Frau, mein

eigenes, das meiner Kinder - an der Börfe
verfpielt“, zitterte es aus des Kranken Munde.

„Wir leben fchou feit Iahresfrift von dem

legten durch Tibeth ohne mein Wiffeu geretteten

Kapital - und ftehen in wenigen Wochen
vor dem - vor dem Nichts, - dem ic

h _

ic
h -“

Der Mann fiel zufammen wie ein Scheit,

das im Ofen zu Afche verglommen ift.
Teut wurde leichenblaßz es krallte fich um

fein Herz in Schmerz und Empörung zugleich.

Was er hörte, war mehr als entfehlich. Das
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konute ein Mann einem folchen Wefen. folchen
Kindern anthuu? Er biß fich auf die Lippen.
uud fprang empor. Aber nur einen Augenblick;

dann lichtete fich die Bruft diefes feltenen Men

fchen in edler Gefiunung. uud lodernd fchoß die

Liebe empor zu der. der er gefchworen. ein

Freund fürs ganze Leben zu fein.

„Elairefort“. begann er. „wir erörterten bisher
nur einmal Ihre Geldangelegenheiten. und *es

foll heute das leßte Mal fein. Fürchten Sie

nichts. Anders wird Ihr Leben fich zwar ge
ftalten. aber Sie werden nicht darbeu. Axel
von Teut meint es ernft mit Freundfchaft und

Gelöbuiffen. Diefe Verficherung fe
i

Ihnen genug.

Was gefchehen. was hinter uns liegt. werde nie

wieder zwifchen uns berührt. Nur eine Bitte

fpreche ic
h aus: Sichern Sie mir zu. daß Ange

nie erfahren wird. wie Ihr Vermögen zerrounen.
noch weniger. daß es gänzlich dahin ift. Ver

fchweigen Sie ihr namentlich die Rolle. die

fortan der Freund übernimmt. Ich gelte von

heute als Verwalter Ihrer Einkünfte und als
der Vormund Ihrer Kinder. Sind Sie damit

einverftanden ?
“

Elairefort fuchte fich emporzuheben. aber

feine Kniee fchlotterten. feine Augen glänzteu
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überirdifch. und indem er die Arme ausftreckte.

_um fich an des Freundes Bruft zu werfen. glitt

er aus und fiel fchwerfällig auf den Teppich.

Teut beugte fich erfchrocken hinab und horchte
an feinem Herzen. Es fchlug. Rafch eilte er

zur Klingel. und gleich darauf trat Ange. von

Tibeth gefolgt. ins Zimmer.
..Beruhigen Sie fich. Gräfin“. fagte Teut

befänftigend. ..Es ift nichts Schlimmes. Bringen

wir Carlos ins Bett. Nur eine Ohnmacht. Er

fühlte fich fehr fchwach. Es wird vorüber

gehen.“

Ange forfchte angftvoll in den ernften Mienen

des Sprechenden. während Tibeth feinen Herrn

aufrichtete und forgfam zu betten fuchte.

Aber fie erfuhr nichts! Nur einmal fah er

fi
e

an. und in feinem Auge blißte die alte. mit

Trauer vermifchte Zärtlichkeit.

>
1
-

e
i

>
ts

Und dann kam der Abfchied. Es war an

einem Spätnachmittage. Ange war im Begriff.

in den Garten hinabzufteigen. um die abgekühlte

Luft zu genießen und nach den Kindern zu fehen.
Iorinde und Ben fchaukelten unter den fchon
dunkle Schatten werfenden Buchen in der Hänge
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matte. und Fred und Erna holten Gießkanuen

herbei. um den Blumen ihrer Beete Waffer zu

geben. Aus den Gebüfchen. aus dem Erdreich
quoll ein fanfter Duft. denn der Tau reizte die

zarten Nerven der Bäume, und Gräfer. Bevor

Ange die .lehten Treppenftufen erreicht hatte.

öffnete fich die Gartenpforte. und Teut trat ihr
entgegen. Sie fah an feinem Blick. daß er

komme. um lebewohl zu fageu.

..Ich gehe zu Carlos hinauf“. fagte Teut.

..Bleiben Sie. ic
h

bitte. im Garten; ic
h werde Sie

fpäter dort auffuchen. Noch diefen Abend ver

laffen wir die Stadt.“

Ange lehnte fich au das Geländer und legte

die Hand auf die Bruft.

..Alfo wirklich?“ Sie fah ihn mit einem

ihrer ftillen Blicke an. und er fuchte ihr Auge
mit einem Ausdruck. in dem fich nur zu deut

lich widerfpiegelte. was ihn bewegte. So blieb

er. wie gebannt. vor ihr ftehen.

..Werden Sie mitunter meiner gedenken.
Ange?“

'

Sie antwortete nicht. fi
e neigte nur leife das

Haupt. Wie fchön fi
e gerade heute war! Ein

eng anfchließendes. fchwarzes Kleid umfpannte

ihren Leib. und zwei weiße Rofen fchmückten
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ihre Bruft. Um den Kopf hatte-fie ein leichtes

Tuch gefchlagen. unter dem das zarte Gold

ihres Haares hervorfchaute. Und in dem Blau

weiß ihrer Augen fchwammen jene fanften. und

doch fo dunkel blißenden Sterne. welche kein

Mann vergaß. der fi
e einmal gefehen hatte.

Während fi
e fo daftand und das leichte Haupt

auf die Hand ftüßte. fielen die Spißen des Ge

wandes zurück. und ein Arm von tadellofem

Ebenmaß ward fichtbar. Ihre Geftalt fchien in

diefem Augenblicke frei in der Luft zu fchweben.
bei der unnachahmlichen Grazie ihrer Erfcheinung

von der Erde abgelöft zu fein,

..Liebe Ange!“ flüfterte Teut. von ihrem
Anblick hingeriffen. und trat einige Schritte

näher.
'

Sie aber glitt langfam die Stufen hinab
und bat ihn durch eine Bewegung. ihr zu

folgen.

Sie uinfchritten. ungefehen von den Kindern.
das Haus und bogen in einen ftillen Laubgang

ein. Die untergegangene Sonne webte noch mit

fchwachen Lichtern in der Ferne; hier war es

faft dunkel.

Wortkarg gingen fi
e nebeneinander her;

beiden ftockte die Sprache. Als fi
e zum zweiten
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mal den Weg maßen, fchlug der Ruf eines der
Kinder au ihr Ohr. „Mama Auge! Mama

Auge! Wo bift Du?“
. Nun ergriff er haftig ihre Hand und legte

feinen Arm um ihren Leib; und fi
e dnldete es,

und er fühlte, daß eine Sekunde lang ihr Haupt
an feiner Bruft ruhte.
„Dank, Dank für alles, Teut! Auf

Wiederfehen!" fchluchzte fi
e und riß fich von

ihm los.

„O Auge, Auge, meine liebe Freundin! Ver

geffeu Sie mich nicht!" flüfterte der Mann und

hielt die aus dem Dunkel wie eine Lichterfchei

nung hervortretende Geftalt zurück.
„Niemals, niemals, Teut!“ preßte fi

e unter

heißen Thräuen hervor. „Doch nun
- die

Kinder rufen -“
Sie traten aus den fi

e umgebenden Bäumen

heraus. Im Gräfe zirpte es leife, ein Vogel
flatterte fchläftrunken in deu Zweigen. Drüben

war die Sonne ganz verfuukenz der Tag
war zur Ruhe gegangen, und ihre Hände

löften fich.
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..Lieber Teut!

Gottlob. daß Ihr Brief kam. Sie haben
mich aus einer unfagbaren Angft befreit. Jetzt.
da ic

h

weiß. daß Sie am Leben und gefund

find. tritt alles übrige in den Hintergrund. Ich
fchreibe auch gleich. um Ihnen zu beweifen. wie

fehr meine Gedanken bei Ihnen find.

Laffen Sie mich vorerft erzählen. wie es bei
uns geht. Carlos7 Zuftand if

t

derfelbe hilflofe.
aber er if

t

zeitweife heiterer und mitteilfamer.

Ich war fehr gerührt. als er vorgeftern die
Kinder zu fich kommen ließ. fi

e

liebkofte und

fich mit ihnen befchäftigte. Das ift feit Jahr
und Tag nicht mehr der Fall gewefen. Sie
glauben aber auch nicht. wie artig die kleine

Schar ift. und welche Fortfchritte fi
e

macht.

Ben und Fred gehen nun ins Ghmnafium
und ftolzieren fehr wichtig mit ihren Schulranzen

einher. Mit Fräulein Elife. der Gouvernante.
geht es fortdauernd gut. Sie if

t eine liebens

würdige. gutherzige Dame. und die Mädchen

zeigen ihr auch täglich. wie lieb fi
e

fi
e

haben.

Es wird Sie freuen. lieber. vortrefflicher
Freund. zu hören. daß Carlos jeßt auch nicht

mehr fo übertrieben fparfam ift.* Seit Ihrem
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Fortgang hat er für den Haushalt zugelegt. und

auch Tibeth hat mehr zur Verfügung als in dem

leßten halben Iahre. Ich hatte fchreckliche. pein

liche Verpflichtungen bei Handwerkern und in

meiner Umgebung - fchelten Sie nur nicht; ic
h

verftand es ja bisher fo fchlecht. lerne es aber

gewiß noch einmal ganz gut -*. die nun alle
bezahlt find. Welch ein köftliches Gefühl. keine

Schulden zu haben!
Die Villa 'behalten wir einftweilen. da die

Miete ermäßigt ift. Carlos ftellte dem Befitzer
die Alternative. vom Preife abzulaffen oder der

Kündigung gewärtig zu fein.

Sehen Sie. fo ift es bei uns. Wäre mein
teurer Carlos nicht fo krank. lebte Carlitos noch.
und wären Sie nicht fort. Sie mein lieber. treuer

Teut. ic
h würde fagen. daß wir vollkommen

glücklich find!

Ich bekam neulich. auf Empfehlung von

Fräulein Elife. die Briefe der Madame de SS

vigne an ihre Tochter in die Hand. Welch ein

Genuß! Iede Mutter follte lefen. was diefe welt

kluge und feinfühlende Frau gefchrieben hat. und

fuchen. es fich zu eigen zu machen.

Noch eins. Iorinde fpielt jeßt wirklich aller

liebft Klavier. und neulich hatte fie*mit Fred
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ein kleines vierhäudiges Stück zu Carlos7 Ge

burtstag eingeübt. das großen Erfolg hatte.

Fräulein Elife war fehr ftolz. und ic
h

habe ihr- das werden Sie. Bärbeißiger. nun wieder
höchft unvernünftig finden - eines meiner feidenen
Kleider gefchenkt,

Ich komme *j
a

doch nicht mehr in die Gefell

fchaft. habe auch. ehrlich bekannt. wenig Ver

langen danach.

Neulich hat Frau von Ink mir einen Be

fuch gemacht. Ich begegnete Fräulein Eva. der

Braut. und nahm fi
e mit mir. Ich finde es

doch fehr artig. daß die Mutter fich *perfönlich

bedankt hat. Ich weiß. Sie mögen die Dame

nicht. geftehe aber. daß ic
h

fi
e

fehr liebenswürdig

finde. und daß ic
h den Eindruck habe. fi
e meine

es gut mit_mir.

Nein! nein! höre ic
h Sie fprechen. Nun.

wenn Sie kommen. können wir ja den Verkehr
wieder eiufchlafen laffen.

Fred läßt Ihnen fageu. Sie möchten ihm
einen franzöfifchen Tfchako mitbringen. Werden

Sie es nicht vergeffeu? Ange umarmt Sie zärt
lich. Eben kommt fi
e herbeigelaufeu und will
Bonbons haben. Sie erhält aber keine. Onkel
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Axel möchte franzöfifche Bonbons fchicken!

meint fie.

Heute will ic
h meines Carlitos' Grab be

fuchen. Teut; ic
h

lege auch in Ihrem Namen

eine Blume darauf nieder.

Und nun leben Sie wohl. Sie Einziger.

Befter. und fchreiben Sie bald wieder und

Gutes Ihrer Sie herzlich grüßenden und dank

baren Ange von Clairefort.

Ach. wenn doch der fchreckliche Krieg erft b
e

endet wäre!“
*

Als Teut diefe Zeilen empfangen hatte. fchrieb
er einen Feldpoftbrief. welcher an feinen Bankier

in Berlin gerichtet war. Er lautete:

..Geehrter Herr!

Kurz vor meiner Abreife von C. erfuchte ic
h

Sie. monatlich die Summe von taufend Mark
an die Adreffe des Bankhaufes Danz & Co. in

C. abzuführen und demfelben mitzuteilen. daß

diefer Betrag gegen die eigenhändige Ouittung

des Grafen Carlos von Clairefort und die

Gegenzeichnung des Empfangnehmenden Ernft

Tibeth auszufolgen fei.



_158

Ich bitte, und zwar vom erfteu des kommen

den Monats ab, diefen Betrag um fünfhundert
Mark zu erhöhen, alfo fortan fünfzehnhundert
Mark (zur Begleichung einer Schuld an den

Herrn Grafen Clairefort) zu zahlen. Wegen

der an mich zu fendenden Monatsraten bleibt es

bei den früheren Beftimmungen.

Ich erfuche Sie zugleich, fich umzufehen, ob

die beiden großen Pofteu von je dreihundert

taufend Mark nicht in Zukunft zu fünf Prozent
in zweiten Hypotheken unterzubringen wären.

Ich denke, es giebt dergleichen fichere Anlagen,

und ic
h könnte meine Einnahmen dadurch er

höhen. Da ic
h in der Folge von den Zinfen

meines Kapitals nicht mehr zurücklegeu kann,

muß ic
h

mich etwas einzurichten fuchen. Noch
eins. Dem Hilfskomitee für die Verwundeten

wollen Sie unter A. v. T. E. gefälligft fünf
taufend Mark überweifeu laffen.

Ich fage Ihnen im voraus meinen Dank

und erbitte Ihre baldigen Mitteilungen.

Baron von Teut-Eder,

Rittmeifter und Eskadronchef.“

>
7
-

N
.:
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Diefe beiden Briefe. nach ihrem Inhalt be

zeichnend für Ange und Teut. wurden im Sep
tember gefchrieben. aber bereits zwei Monate fpäter

trat für das Elairefortfche Haus ein fo folgen

fchweres Ereignis ein. daß alles für die Familie
in Frage geftellt fchien.
Als fich Ange eines Morgens in das Zimmer

ihres Mannes begab. um fich ihrer Gewohnheit
gemäß nach feinem Befinden zu erkundigen. fchlug

ihr eine unerträgliche Hitze entgegen. und fi
e

fand ihn nicht wie fonft an feinem Schreib

tifche fitzend.

Wenn Elairefort ftarke Schmerzen oder

Befchwerden in der Nacht fürchtete. pflegte er

häufig noch fpät abends heizen zu laffen. denn

nur allzuoft nahm ihm fein Zuftand jede Ruhe.
Als Ange ins Gemach fpähte. fand fi

e zu

ihrem Schrecken. den Nachttifch umgeworfen;

Gläfer. Leuchter und Flafchen waren herab
geftürzt und bedeckten Fußboden und Teppich.

Elairefort felbft aber lag. das Haupt nach unten

und mit den Füßen am Kopfkiffen. neben der

zurückgefchlagenen Schlafdecke wie ein Leblofer

hingeftreckt.

Ange flog ans Bett und horchte auf ihres

Mannes Atem. Sein Herz fchlug fo leife. daß
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fi
e es kaum zu hören vermochte. und fein Aus

fehen war fo verändert. daß fi
e todesgeängftigt

die Klingel zog.

..Was if
t

gefchehen? Was if
t gefchehen.

Tibeth?“ rief fie. als er näher trat. ..Waren
Sie noch in der Nacht bei dem Grafen? Sehen
Sie. wie fchrecklich er ausfieht! Sein Herzfchlag

geht leife! Ich ängftige mich namenlos!“

Tibeth warf einen betroffenen Blick umher
und näherte fich feinem Herrn.

..Ich möchte glauben. daß der Herr Graf

wohl einen Krampfanfall gehabt hat“ erklärte er

beruhigend. ..Dabei mag er um fich gefchlagen

und zufällig den Tifch getroffen haben. Das

if
t

früher auch fchon vorgekommen.“

.. Ach. der Arme!“ rief Ange mitleidig.

..Gewiß hatte er wieder feine furchtbaren

Schmerzen. Und meinen Sie. daß er jetzt fchläft.

daß keine Gefahr vorhanden ift. Tibeth?“

..Nein. Frau Gräfin dürfen fich beruhigen.“

Nach diefer Verficherung und nachdem fi
e

Clairefort umgebettet hatten. traten beide ins

Wohngemach.

..Glauben Sie nicht.“ fragte Ange nach einer

Paufe und dämpfte ihre Stimme. ..daß diefe

Anfälle fehr fchädliche Nachwirkungen haben?“
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..Ia. Frau Gräfin.“ erwiderte Tibeth; ..aber
viel fchlimmer noch find 7“
Er unterbrach fich mit einem Gefichtsaus

druck. als ob das lehte Wort ihm nur ent

fchlüpft fei.

Als Ange fah. daß ihr etwas verheimlicht
werden follte. ftieg ihre Angft.

..Nicht doch. nicht doch! Sie wollen mir

etwas verfchweigen. Ich will und muß es aber

wiffen. Ach Tibeth! War es überhaupt gut.

daß Sie nie mitteilfam gegen mich waren? Wer

weiß. ob nicht manches hier im Haufe anders

ftäude!“

Sie ftrich fich mit der fchmalen Hand über

die thränenden Augen.

..Reden Sie. ic
h

befchwöre Sie!“ fuhr fi
e

fort. als er noch immer fchwieg. ..Was if
t

noch

fchlimmer? und welche Heimlichkeiten haben Sie
mit meinem Gemahl fchon feit Jahren?“
..Es ift nichts. gewiß nicht! Frau Gräfin -“

ftotterte Tibeth und fah Ange bittend an.

..Ift es denn Neugierde. die mich veranlaßt.
Sie zu fragen?“ fagte Ange mit fanftem Ernft.
..Ift es .nicht die Sorge für meinen geliebten
Mann? Ach. ach! wie viele thränenvolle Stunden

habe ic
h

fchon um feinetwillen gehabt!“
Helverg. VornehmeZFrc-u. ll. Aufl. 11
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Tibeth hatte ganz die Faffung verloren. Er

ftand da wie jemand. der fich eines fchweren

Vergehens fchuldig fühlt und aus Scham und

Verzweiflung kein Wort findet. Endlich raffte
er fich auf und fagte:

..Verzeihen Sie mir. Frau Gräfin. In
allem. was ic

h
that. folgte ic

h dem Befehl des

Herrn Grafen. Wenn ic
h

unrecht that
-
ich

that gewiß unrecht gegen Sie - o. fo vergeben
Sie mir!“

„Nun wohl! Laffen wir Vergangenes! Aber

was ift's jeßt?“ drängte Ange. ..Sprechen Sie

endlich!“

Tibeth fah mit fcheuem Blick nach der Thür
und flüfterte leife: ..Schon feit reichlich einem

Iahr nimmt der Herr Graf überaus ftarke
Dofen Morphium zu fich. Niemand weiß es.

Er befahl mir unbedingte Verfchwiegenheit. Auch
gegen Sie verbot er. darüber zu fprechen.“
Ange bewegte traurig das Haupt; plößlich

aber fchrak fi
e auf.

..Barmherziger Himmel! Sollte ihm doch

etwas zugeftoßen fein?“
Sie eilte von Tibeth fort. wandte fich ins

Nebenzimmer zurück und ftieß. hineinblickend.

einen Schrei aus.
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Clairefort faß wachend aufrecht im Bett.

Er blickte Auge mit ftieren Augen an und fchien
fie doch nicht zu fehen. Unzufammenhängende

Worte glitten über feine Lippen.

„Carlos, Carlos, mein geliebter Carlos!"

rief Auge, und ergriff an das Lager fliegend

feine Hand. „Sag, was if
t Dir? O, komm zu

Dir! Es ift Auge, Deine Auge! Hörft Du fi
e

nicht?“

Er nickte wie ein Abwefender. Offenbar
ward er nicht Herr der ihn bedrückenden Vor

ftellungen, und um fi
e

zu verfcheuchen, glitt er

wiederholt mit den kranken Händen über Stirn
und Haar.

Auge richtete mit angftvollem Mitleid die

Augen auf ihren Mann. Auch Tibeth war tief

erfchüttert durch deu Anblick.

„Wünfcheft Du das Frühftück, Carlos?

Soll ic
h

nicht die Fenfter öffnen und frifche Luft

hereinlaffen? Willft Du aufftehen, Dich in
Deinen Stuhl fehen? Sprich Lieber! Was haft
Du? Ach, ach!"

Nichts! Er fchien nicht zu hören, und fi
e

fank

wie zerknickt neben ihm nieder.

Immer ftarrte er geradeaus, griff fich au
11*
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die Stirn und fuchte mit fichtlich vergeblicher
Anftrengnng feinen Geift zu ordnen.

Jetzt erhob fich Ange und riß die Fenfter

auf.

„O, ic
h

erfticke in diefer Luft! Sie muß auch
Dir fchädlich fein! Komm. laß Dich mit

Waffer benetzen. Tibeth helfen Sie! Wir wollen
den Grafen drinnen in dem luftigeu Zimmer
betten.“

Aber Elairefort fiel. ehe fi
e ihn berührten.

fchwerfällig zurück. fchloß wieder die Augen und

blieb bewußtlos liegen. Es hatten ihn abermals

der Schlaf oder eine Ohnmacht befallen.
Nun eilte Tibeth zum Arzt. und inzwifchen

faß Ange wie eine Berzweifelte an dem Bett des

Kranken.

Nach einer Weile kamen die Kinder. die ihre
Mama vergeblich beim Frühftück erwartet hatten.
Es fchnitt Ange in die Seele. als fi

e

fo fröhlich
und ahnungslos hereinftürmten. Noch lag die

feine Röte einer gefund verbrachten Nacht auf

ihren Wangen. noch umftrömte fi
e in ihren

faubereu. hellen Morgenkleidern jene aufquellende

Frifche. die, Kinder nach dem Schlafe wie ein

unfichtbarer Hauch umwebt.,

..Mama. Mama. wo bleibft Du denn?“ rief
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die kleine Ange und ftand da und fah fo fchön

aus. als ob eine zarte Blüte eben vom Baum

herabgefchwebt fei.

Aber fi
e

fchraken zurück. als fi
e den

kummervollen Ausdruck in ihrer Mutter Augen

bemerkten. als fi
e mit ihrem Inftinkt be

griffen. daß ihrem Papa etwas zugeftoßen

fein müffe.

..Geht. geht. liebe Kinder!“ fagte Ange fanft
und traurig wie damals. als den kleinen Carlitos

das furchtbare Fieber erfaßt hatte. ..Papa if
t

fehr krank. Ich muß noch bei ihm bleiben. Ich
komme bald! Frühftückt nur allein

- und -
dann eilt euch. Ben. Fred. iftfs nicht fchon

Zeit für die Schule?“
Sie nickten gehorfam und fchlichen auf den

Zehen davon.
- -

Und doch war dies nur ein trauriges Vor

fpiel zu dem noch traurigeren Ende.

Zwar erholte fich Clairefort. und einige Zeit

fchien er fogar wieder geiftig frifcher und körper

lich gefunder. aber dann erfaßte ihn von neuem

eine wortkarge. teilnahmlofe Schwermut. Er
wollte niemanden fehen und fandte felbft Tibeth

fort. der wiederholt nachts bei ihm gewacht

hatte.

'
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„Nein. nein. gehen Sie! Seit lange haben
Sie keinen ordentlichen Schlaf gehabt. Tibeth.
Ich fühle mich heute ganz wohl und bedarf

Ihrer nicht mehr.“ befchied er ihn eines Abends
und beftand auf feinem Willen.

Als Tibeth fich entfernt hatte - ein unge
wöhnlich freundlicher Blick traf ihn heute aus

Claireforts Auge -. fehte fich der Graf an
feinen Schreibtifch und arbeitete mehrere Stunden.

Endlich erhob er fich mühfam und trat. fich an

Tifch und Stühlen vorwärts taftend. an den

Spiegel. Er blickte hinein und fchrak vor feinem
eigenen Bilde zurück. Es machte ihn fogar

ängftlich. denn er fchaute fich furchtfam um.
und ein Schauer flog über feinen Körper.

„Sterben!“ flüfterte er. ..Ia. dann ver

fchwinden alle Gefpenfter. weichen alle Schmerzen.

und find alle Seeleuqualen vorüber.“

Auf dem Wege zu feinem Schlafgemach blieb

er noch einmal zaudernd ftehen.

Nur allzu lang ift oft die Brücke. die bis ins

Ienfeits zu überfchreiten ift! Ein einziger plöh

licher Gedanke. irgend eine liebe oder peinliche

Erinnerung verknüpft den Menfchen von neuem

mit dem Leben. und der grauenhafte. blißartig

oder allmälig entftandene Entfchluß. vom Dafein
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Abfchied zu nehmen. wird doch wieder zu

nichte.

Clairefort ließ fich aufs Bett nieder und

griff mit zitternden Händen tief unter die Decke.

Bei diefer Bewegung fehten unerwartet die

Schmerzen wieder an. und wimmernd hielt er

inne. Aber bald taftete er von neuem hin. fand

endlich. was er hier verborgen hielt. und ftellte
es auf den Tifch. Es waren zwei Flafchen mit

verfchiedenem Inhalt.
..Dies wird ficher genügen. um nicht wieder

aufzuwachen.“ murmelte er. Aber doch verging

noch eine lange Zeit. ehe er fich zum Sterben

bereit fühlte. Seine Gedanken flogen hin und

her wie Herbftvögel; oft traten ihm Thränen
ins Auge. Noch einmal fchleppte er fich in

fein Wohngemach zurück. öffnete den Schreibtifch

und nahm Anges Bild hervor. Es war zur
Zeit ihrer Verlobung gemalt.

„Ach, wie fchön. wie fchön!“ flüfterte der

Mann und bedeckte das Glas mit Küffen. ..Und

Dich foll ic
h

verlaffen? Und Euch. Each. Ihr
füßen Kinder -“
Es packten ihn Angft und Scham. furcht

bare Schauer jagten durch feine Seele. Kalter

Schweiß brach hervor auf feiner Stirn. Was
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wurde aus ihnen? Welch ein erbärmlicher, ge

wiffenlofer Menfch war er! Er wollte davon

gehen, und nicht einmal für das Nächftliegende,

ja vielleicht nicht einmal für fein eigenes Toten

hemd war geforgt.

Aber halt! War da nicht ein Geräufch auf
dem Korridor?

Haftig verfchloß Clairefort das Porträt, als

fei's ein Vergehen, es zu betrachten. Er laufchte
herzklopfend - taftete fich wie ein Dieb an feine
eigene Thür. Aber es war nichts.
Nun nahm er feinen Plaß wieder ein und

lehnte fich zurück. Konnte er noch gefund,

fchmerzensfrei werden?

Nein, niemals mehr! Ohne Morphium ver

mochte er überhaupt ferner nicht zu leben. Was

that er noch auf der Welt? Seine Pflicht, die

Pflicht gegen die Seinigen hielt ihn! Nein, auch
die konnte ihn nicht aus Leben feffeln. Er war
ja ein Nichts. Er war nur eine Laft - nur
ein -
Die Seelenaual übermannte ihn; er fchluchzte

und erfchrak vor den Tönen, die fich feiner

eigenen Bruft entrangen. Er war nur ein

Hindernis für Auges Glück. Fort denn, je
fchueller, defto beffer!
- Teut! Teut! Da kam
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ihm der Gedanke an ihn. Welch ein Menfch!
Er würde fi

e

nicht verlaffen. Nein. ficher nicht!
Gut. alfo fterben - - '

Was Elairefort noch zu fagen hat. befindet

fich in den Blättern aufgezeichnet. welche Auge

morgen finden wird.

Aber wenn er nun nicht ftirbt. wenn es nicht

gelingt. wie jüngft? Er bewegt den Kopf. Wohl.
er wird das Schriftftück unter fein Kopfkiffen

legen. nicht auf den Tifch. Wacht er abermals

auf. dann bleibt feine Abficht verborgen.

Während er fich an fein Bett wendet. ziehen

noch einmal die lehten Jahre an ihm vorüber.
Wie er zum erftenmal gefpielt und ihn dann

der Teufel erfaßt hat; wie er vom Glück be

günftigt wird und dann doch alles wieder ver

liert. und immer von neuem verliert! Wie er

innehalteu will und doch fich überredet. er werde

deu Verluft zurückeroberu. endlich - ein Ver
zweifelter
- die größten Summen einfetzt. um

abermals betrogen zu werden und zuletzt fich

fogar an fremdem Eigentum vergreift! Das

Vermögen feiner Frau. feiner Kinder opfert er

auch noch dem wahnfinnigen Gelüfte!
Die Decke auf dem kleinen Nachttifch hat

fich verfchobeu. Elairefort zupft daran. Noch
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im lehten Augenblick beherrfcht ihn der Ge

wohnheitsdrang der Ordnung.

Er legt fich'nieder. macht faft pedantifch alle
Vorbereitungen. zittert. feßt erft das eine Glas

an. greift dann zum andern - und finkt
zurück
-- -

>e >1

».

Noch* während Carlos' fterbliche Uberrefte
in der Villa ftanden, warf Ange einen Blick in
die zurückgelaffenen Blätter. Sie las den In
halt in der zweiten beginnenden Nacht. und die

Gefpenfter des Entfehens drangen auf fi
e ein.

Sie zerknitterte die Schriftftücke in ihrer

Hand. fprang empor und rief nach Tibeth.

Ernft. bleich. ahnend. was vorgefallen. erfchien
der Mann und blieb wie angewurzelt an der

Thür ftehen.

..Tibethl Tibeth!“ fchrie Ange. blaß. abge

härmt und kaum wiederzuerkennen durch die

Wirkungen ihres maßlofen Schmerzes. ..Das
alles wußten Sie feit langen Jahren. und Sie

fchwiegen? Dem allen waren Sie ein Helfer
und kannten und liebten doch meine Kinder?

O Menfch. fprechen Sie. damit ic
h wenigftens

einen Grund finde. Ihnen zu verzeihen! Nicht
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verloren durch Ungemach. alles. was wir be

faßen
- nein. durch Spiel - durch Spiel!

Man fiht über Menfchen zu Gericht. tötet fie.
wenn fie. von der Leidenfchaft fortgeriffen. einen

andern morden! Ift Leidenfchaft denn Vernunft.
und kann man richten. wo die Vernunft fehlte?
Aber wie ahndet ein Gott. ein fo furchtbares

Verbrechen wie diefes?
-- Wie er es ahndet?

An dem Glücke Lebendiger. indem er die Un

fchuldigen ins Verderben zieht! Kinder. reine

arglofe Gefchöpfe müffen dafür büßen! - Was
hier gefchehen. fucht feinesgleicheu. Ich habe

wohl Schreckliches gelefen. wie Menfchen fich

gegen Menfchen verfündigten; habe von Mord.

Gift. Verrat. Folter gehört. Ift eine folche
Handlungsweife nicht herzlofer. unmenfchlicher?
Ein Familienvater. der weiß. daß ihn Gott mit

zehreuder Krankheit gefchlagen. fpielt
- fpielt

ohne Anlaß. ohne Not. vergreift fich an frem
dem Eigentum und wagt das leßte um eines

Vorteils willen. der ihn um keinen Schatten
glücklicher machen konnte! Zuleht giebt er fich

den Tod - ein Selbftmörder! - Ein Selbft
mörder? - O leife. leife. daß es niemand
hört! Verbrennen wir diefe Schande! Rafch.

Tibeth! Und doch. nein! Es if
t ja von feiner
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Hand. das Leßte von ihm. welcher der Vater

meiner Kinder war. den ic
h

fo unfagbar liebte.

der litt. in Schmerzen fich wand! - Nein.
nein. vergeffen Sie. was ic

h

fagte! Ich fprach
irre. Mit meinem Herzen hatte es nichts zu
thun. Ich weiß. wie er gelitten hat. Kein

Menfch if
t

je unter folchen Oualen geftorben.

keinen Menfchen hat es gegeben. den der Tod

bei Lebzeiten fchon fo gemartert hat!
- Aber

was foll nun werden? Hier. hier fteht's. Ein

rätfelhafter Sah: .Und dennoch if
t

für Deine

Zukunft geforgt. Ange. Ich glaube es. Diefer

Glaube. diefe Hoffnung erleichtert mir den Tod.

Ich darf nicht reden. Ein Schwur verbietet es

mir. Frage Tibeth. ihn bindet kein Gelöbnis.*

Nun. fo reden Sie. Tibeth! Was ift's? Um
meiner armen Kinder willen flehe ic

h Sie an!

Sprechen Sie! Ach! ach!“
Ange fank in einen Stuhl neben dem Tifche

nieder. auf dem Carlos7 furchtbares Vermächt
nis lag. und weinte fo herzerbarmend. daß dem

Manne. der das alles ftumm angehört hatte.
bei diefem Iammer das Herz erbebte.

Als Tibeth aber immer noch nicht ant

wortete. fchoß Ange empor:

..Sprechen Sie!“ rief fie. ..Ich fordere es bei
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dem Andenken des Unglücklichen! Ich fordere es

für die Unmündigen! Ich erbitte es - um
meinetwillen -“
Ihre Stimme verfügte in verzehrendem

Schluchzen.

„O, beruhigen Sie fich, Frau Gräfin!“
zitterte es jetzt aus Tibeths Munde. „Ich will

fprechen, da Sie es verlangen, und ic
h

fchwöre

Ihnen bei dem Gott, an den ic
h glaube, daß

ic
h unfchuldig bin! Ich habe in all den Iahren

den Grafen angefleht, von dem unfeligeu Spiel

zu laffen. Ich habe ihm fogar in dem Ge

danken an Sie und die Kinder einmal einen

Gewinn verheimlicht, bis die Not -“ -- er
ftockte, und Auge fah ihn fragend und furchtfam
an - „bis die Not mich zwang, auch ihn her
zugeben. Wir hatten nichts mehr zum Leben.
Mit diefem Beträge beftritt ic

h im letzten halben

Iahre die Ausgaben bis, bis -“
Auge unterbrach ihn nicht; fie faß wie erftarrt.

„Ein Eid band mir die Zunge. Ich ver
danke ja alles dem Herrn Grafen. Ich durfte

nicht reden und litt mehr darunter, als Worte

zu befchreiben vermögen, Frau Gräfin; glauben

Sie mir! O, vernichten Sie mich nicht ganz,
indem Sie mir Ihr Wohlwollen entziehen!“
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„Gut. gut! Weiter!“ drängte Auge leicheu

blaß und in fteigender Erregung, ..Und das

Geheimnis? Ich will alles wiffen. Auch das

Schrecklichfte kann mich nicht mehr erfchüttern.

und if
t es ein Troft. eine Erleichterung - nun.

um fo beffer.“ ,

Noch zögerte Tibeth; die Zunge war ihm
wie gelähmt. Er wußte. was er hervorrief. Er

hörte fchon den Schrei der Empörung von ihren

Lippen.

„Menfch“. rief Ange und ballte die kleinen

Hände in der furchtbaren Erregung. ..machen
Sie nun ein Ende! Ich bin ein Weib. zarter.

fchwächer geartet als Ihr Männer. auch nicht
vertraut mit Hinterlift und Lügen -“
..O. Frau Gräfin!“ ächzte Tibeth bei diefen

Worten. Eine fahle Bläffe flog über fein Ge

ficht.

Sie begriff. wie tief fie ihn verwundet. Sie

fah es und ftreckte ihm die Hand entgegen. Sie

wußte nicht mehr. was fi
e fprach. Sie bat es

ihm ab. und ein Schimmer dankbarer Freude

flog über feine Züge.

..Nun denn -“ fagte Tibeth kurz und ohne
Betonung. ..wir leben bereits feit Ausbruch des

Krieges von der Güte des Herrn von Teut.
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Ich habe monatlich taufend Mark. fpäter fünf
zehnhuudert Mark bei unferm hiefigen Bankhaus

für unferen Unterhalt erhoben.“

Ia. nun fchrie allerdings die Frau auf. daß
die Gegenftände umher zu erbeben fchienen. Es

hallte durch das ganze Haus. drang in den

kleinften Raum.

..Carlosl Carlos!“ rang es fich aus Auges

Bruft. Er mußte in feinem Totenfchrein auf
wachen bei diefem Schrei. der eine Welt von

Empörung. Schmerz und Scham umfaßte. Der

felbe Mann. der Teut durch Eiferfucht ver

wundet. durch Mißtrauen gekränkt. noch jüngft

durch hochmütige Zurückweifung feiner Gefchenke

verlegt hatte. nahm Wohlthaten in folchem Um

fange von ihm an und verwies im Sterben.

im Selbftmord auf die Hochherzigkeit diefes

Freundes?

Für Augenblicke war es totenftill in dem

Zimmer. Ange brach zufammen. und Tibeth

ftand wie eine Bildfäule. Endlich erhob fi
e den

Blick und winkte ihm. das Gemach zu verlaffen.

e
!-

D
'

d
fc

Bevor Auges Gatte draußen auf dem Kirchhof
neben dem kleinen Carlitos beftattet wurde. trat
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fi
e

noch einmal an fein Totenlager. Die Vor

hänge des nach dem Garten gehenden Zimmers

waren herabgelaffen. und eine erftickende Luft

benahm ihr faft den Atem.

Nun fah fi
e ihn zum lehtenmal; in einer

Stunde follte der Sarg gefchloffeu werden. Er

glich kaum einem Abgefchiedenen. Ruhe lag auf

feinen Zügen. und um die Muudwinkel fpielte

jeht im Tode jenes milde Lächeln. das Auge

für fo manchen ernften Blick und fo manche

mürrifche Miene während feiner Lebenszeit ent

fchädigt hatte.

..Vergieb. Carlos!“ flüfterte fi
e und berührte

mit ihrer Hand die weiße Stirn des Toten.
Und in ihren Gedanken fuhr fie. daß Auge auf

ihn gerichtet. fort: ..Im erften Schmerz bäumte

ic
h

mich gegen Dich auf. Ich faß über Dir zu
Gericht und vergaß. daß ic

h allein an allem

fchuld bin. In den Blättern. die Du mir hinter
laffen haft. fteht es auf jeder Seite. wie fehr
Du mich liebteft. und wie Deine Gedanken fich
immer damit befchäftigten. daß ic

h

nichts ent

behren follte von dem. womit Du mich feit An
fang unferer Ehe umgeben hatteft. Ia. ja
.

mein

Geliebter. Du wollteft uufereu Befiß ver

mehren
_
nicht aus eitler Gewinnfucht. nein
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für mich. damit ic

h ein Wohlleben nicht einzu

fchränken brauchte. in dem allein Du mich glück

lich wähnteft. Du irrteft. Carlos! IE) nahm
alles. weil ic

h es fand. weil Du mir nie einen

Zwang. eine Befchränkung auferlegteft. Ich wäre

nicht minder glücklich gewefen in befcheidenen Ver

hältniffen. denn Deine Liebe. der Befitz unferer
Kinder war mein Glück. Ia. vergieb mir. daß

ic
h

nicht felbft erkannte. wie thöricht mein Leben

war. daß ic
h

nicht aus den mich umgebenden

Erfcheinuugen Vergleiche zog und eine Lebens

weife änderte. diefchon die taufendfältige Not

anderer verbietet. Aber. Carlos. begehrte ic
h

auch für meine Perfon viel. Du haft mir ver

ziehen. weil ic
h es nicht beffer verftand. Hier.

hier fchwöre ic
h Dir *in diefer Stunde. mein

Carlos. daß ic
h

denen. die Gott mir erhalten

hat. eine treue. forgfame Mutter fein will und.
vermag ic

h

es. fi
e zu braven. tüchtigen. ein

fachen Menfchen erziehen werde. Wie graut mir

heute vor dem Reichtum! Alles. was mich um

giebt. ekelt mich an, Es find die Bilder des

Scheins. der Lüge. der Uberhebung.“

Ange fank fchluchzend an dem Sarge nieder.

Ieht kamen ihr auch wieder die Gedanken. die fi
e

gleich nach ihres Gatten Tode beherrfcht hatten:
Heiberg. Vornehme Frau. ll. Aufl. 12
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Was follte aus ihren unmündigen Kindern wer

den? Es war begreiflich, daß ein fo feelen
volles Wefen wie Auge Clairefort mitten im

Schmerz Betrachtungen .über ihre Zukunft an

ftellte, denn ihr Denken und Fühlen war zu
eng mit ihren Kindern verwachfeu. Auch ihre
Empörung, auch die Ausbrüche ihrer Verzweif
lung waren nichts anderes als ein Ausfluß

ihrer Liebe gewefen, jedoch bald wichen diefe

Erregungen einem fanften Schmerz, in dem fie
alle Vorwürfe von dem Toten abzuwälzen fuchte.
Sie, fie allein fühlte fich fchuldig.

Es wäre unnatürlich gewefen, wenn fich
Auges Gedanken nicht auch zu Teut gewendet

hätten, wenn nicht die Hoffnung in ihr fich ge

regt hätte, er werde fi
e

nicht verlaffen, jeht, wo

die Sorge fich gegen fi
e

heranwälzte.

Aber in diefe Hoffnung mifchten fich Angft
und Scham. Ieht, vielleicht in diefem Augen
blick, war Teut fchou nicht mehr unter den Le

benden. Sie zitterte bei dem Gedanken, aber

fi
e

fchüttelte fich auch in feelifcher Qual, wenn

fi
e

überdachte, daß fi
e fortan auf feine Wohl

thaten angewiefen fein follte.

Ihr Stolz bäumte fich auf; fi
e faßte die
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wirrften Entfchlüffe. bis fi
e

nach langen Irr
gängen der Überlegung immer wieder zu der

entfehlichen Einficht zurückkehrte: Es bleibt ent

weder nur die Wohlthätigkeit fremder Menfchen.
damit Deine Kinder leben können. damit fi

e

nicht darben und vergehen. damit fi
e erzogen

werden. um brauchbare Mitglieder der meufch

lichen Gefellfchaft zu werden. oder
-

Ia. da kamen ihr andere furchtbare Ge
danken. die aus Hilflofigkeit und Verzweiflung

geboren wurden. Wie wäre es. wenn fi
e mit

ihren Kindern dem folgte. der hier im Sarge

lag? Was ftand den Armen bevor! Demütigung.

Eutbehrung. Not - gar Schande.
Sie hörte fi

e klagen und weinen. Sie

fcharten fich um ihre Mama. Sie bettelten um
die ihnen jetzt entzogenen. notwendigften Dinge.

fi
e wollten auch ihre unfchuldigen Liebhabereien

befriedigen. fi
e

kamen. damit ihre kleinen Herzen

getröftet wurden.

Und die Menfchen! Wie fi
e

zifchelteu und

mit den Fingern zeigten. wie fi
e

fich ab

wandten oder gar hämifch *frohlockteu. daß

diefe übermütige. verwöhnte Frau die Bitterkeit

des Lebens nun auch endlich koften mußte. wie

fi
e

felbft.
12*
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Wie das alles ihre Seele marterte! Ia. lieber

wollte fi
e

ihre Kinder. fich felbft töten
- *

Aber ein Herz wie das ihre mußte fchon bei

dem bloßen Gedanken an den Tod ihrer Kinder

ftockeu.

Nein! nein! Entfehlich! Lieber Not leiden.

ja betteln. als ihren füßen Gefchöpfen auch uur

ein Haar krümmen! Und Sterben war nicht
allein Sache des Willens; zum Selbftmord ge

hörten taufend Dinge. die fi
e

nicht verftand. und

bei deren Vorftellung ihr graufte.

..Barmherziger Schöpfer. vergieb! Vergieb

auch Du mir. mein Carlos. diefe gräßlichen.
unreinen Gedanken!“ betete Ange mit gefalteten

Händen und atmete. aus dem Schauder ihrer

Vorftellungen befreit. erleichtert auf.

Sie befaß fo koftbaren Schmuck. daß fie

durch deffen Verwertung noch eine Zeit lang

ohne Wohlthaten leben konnte. Diefe Überlegung

war ihr gekommen in der lehten. fchlaflofen

Nacht und erleichterte ihr wenigftens die nächften
Sorgen. .

Bevor Ange durch die Handwerker. die den

Sarg fchließen wollten. aufgeftört. das Zimmer

verließ. brachen ihr noch einmal die Thränen
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unaufhaltfam aus den Augen. Sie rief eilend
die Kinder herbei. ließ fi

e niederknien und betete

mit ihnen.

..Hattet Ihr ihn lieb. Euren Papa?“
fchluchzte fie.

Die Kinder uickten ängftlich und fcharten

fich mit den feinen. blaffen Gefichtern um ihre
Mama.

Als fie fich wieder zur Thür wandten. fchmiegte
'

fich die kleine Ange an ihre Mutter und fagte:

..Wird Papa auch fo hübfch begraben wie Car

litos?“
Bei diefer Frage zuckte Ange zufammen.
„Nein, Ange. nein! Onkel Axel ift ja

nicht da.“

..Kommt er denn nicht?“

Ange antwortete nicht; fi
e bewegte uur fchluch

zend das Haupt und zog haftig die Kleinen

mit fich fort. die nun zum leßtenmal das bleiche

Geficht ihres Papas gefeheu hatten.

>
ic

3
'

>
jc

Während der Graf noch über der Erde ftand.
war ein Brief von Frau von Ink an Ange ein
gelaufen.
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..Ich muß es Ihnen ausfprechen. gnädige

Gräfin“. fchrieb Olga. ..wie fehr ic
h

fchon bei

dem Tode Ihres herrlichen Knaben mit Ihnen
gefühlt habe. und wie mich heute Ihr Schickfal
bewegt! Ein Fremder vermag gegenüber einer

folchen Trauer nichts. Das barmherzigfte und

mitleidigfte Wort muß ohne Wirkung verhallen.
weil die Befänftigung des Schmerzes nicht ab

hängig if
t von äußerlichen Einflüffen. fondern

in dem Menfchen felbft reifen muß durch die

allheilende Zeit. Und unter diefer Erwägung.

gnädige und hochverehrte Frau. wird vielleicht
auch meine aus aufrichtigfter Teilnahme hervor

gehende Bitte wirkungslos fein. daß Sie fich
Ihrem Kummer nicht allzufehr hingeben. und

fich der Hoffnung nicht verfchließen mögen. daß

auch für Sie wieder lebensfrohere Tage zurück

kehren werden. Ich wünfche es von ganzem

Herzen und würde überaus glücklich fein. wenn

Sie mir geftatten wollten. Ihnen bald einmal

mündlich mein Beileid ausdrücken zu dürfen.
Glauben Sie. ic

h bitte. an das herzliche Mit
gefühl und die verehrungsvolle Freundfchaft

Ihrer fehr ergebenen Olga von Ink.“
Ange fand in der Aufregung. Unruhe und

Sorge der erften Tage keine Zeit. diefen Brief
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zu beantworten. Sie ward aber an ihn er
innert, als bald nach dem Begräbnis - es war
der erfte des neuen Monats - Tibeth fich ihr
mit unfchlüffiger Miene näherte und erklärte,

_ daß das Bankhaus weitere Zahlungen ver

weigere. Es habe, berichtete er, den beftimmten
Auftrag, nur gegen die eigenhändige Quittung
des Grafen Geld zu verabfolgen. Er»- der Ban
kier - wiffe ja nicht, aus welcher Ouelle jene
Summen flöffen, und müffe deshalb jedenfalls

erft nähere Weifungen rückfichtlich der weiteren

Ordnung der Angelegenheit aus Berlin abwarten,

Daraus ergebe fich alles übrige.

Auge verlor auf Augenblicke gänzlich die

Faffung. Schon der Entfchluß, Tibeth wie

bisher den Monatsbetrag erheben zu laffen,

war ihr namenlos fchwer geworden. Zweimal

rief fie ihn, als er fich fchou die Treppe hinabge

wandt, fchamerfüllt zurück. Erft des umfichtigen

Beraters Auseinanderfehuugen über die unbe

dingte Notwendigkeit: die Beftreitung der durch
den Todesfall hervorgerufenen Ausgaben, die

täglichen Bedürfniffe des Haushaltes, die fällige

Miete, die Kinder, die Dienftboten, endlich fein

befchwichtigender Hinweis, daß diefer Betrag
aus irgend welchem Erlös ihres Eigentums
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zurückerftattet werden könne. fchlugen Auges

zitternde Bedenken nieder. und. ftumm nickend.

hatte fi
e

ihn endlich gehen_ laffen.
Und nun wurden alle diefe ihrer feinen Seele

entfprungeneu Qualen doch noch weit übertroffen

durch
_ das Nichts. '

Tibeth kam mit leeren Händen zurück!
Teut fchreiben. ihn bitten. Geld anzuweifen.

das vermochte Ange nicht. Sie wies den Ge

danken als völlig ausgefchloffen zurück.

Jetzt erinnerte fi
e

fich wieder ihres Schmuckes
und überlegte. wie derfelbe zu verwerten fei. Es

widerftrebte ihr aber. daß Tibeth ihn ausbieten.
.wenige Tage nach Carlos7 Begräbnis ihn ver

äußern follte. Nein. auch das gewann Ange nicht
über fich. -

Endlich erhob fi
e den Blick zu dem Manne.

der mit fo ernfter und bekümmerter Miene vor ihr

ftand. und fagte: ..Was raten Sie. jeht zu thun.

Tibeth?“

..Frau Gräfin“. ftieß Tibeth heraus. ..wollen
Sie mir nicht zürnen? Ich wüßte wenigftens

vorläufig für das Dringendfte Hilfe. wenn Sie

fi
e

annehmen wollten. Verzeihen Sie. wenn

ic
h

mich unbefcheideu aufdränge;
-

ic
h

habe ein

kleines Kapital gefpart. darf ic
h

diefes
-“
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..O braver Menfch!“ rief Ange gerührt; aber

fogleich fetzte fi
e hinzu: ,. Nein. Tibeth. nein!

Auch Sie noch der Ungewißheit preisgeben.
Niemals! Ich darf Ihr Anerbieten nicht an
nehmen!“

..Sie können mir ja den Vorfchuß fpäter

zurückgeben. Frau Gräfin.“ beharrte Tibeth
feft. ..Es if

t ja Ihr eigen Geld; ic
h

empfing es von Ihnen; ic
h verdanke es Ihrer

Güte.“

Ange. zwar ergriffen von Tibeths felbftlofem

Zureden. aber. ihrer Veranlagung entfprechend.

geradedeshalblediglichvonihremGefühlbeherrfcht.

hörte nicht auf feine Worte. Sie fchüttelte den

Kopf und zeigte in ihren Mienen ein deutliches
Nein. .

In diefem Augenblick meldete der Diener.
daß Frau von Ink vorgefahren fe

i

und um die

Erlaubnis bitte. der Frau Gräfin aufwarten zu
*

dürfen.

War das nicht ein Fingerzeig des Himmels.
Ange fchwankte unfchlüffig; endlich neigte fi

e bei

pflichtend den Kopf. und der Diener eilte fort.

Gleich darauf hörte fi
e

auch fchon. wie Olga

in ihrer -uugeftümen. etwas plumpen Weife den

Wagenfchlag hinter fich zuwarf und die Treppen
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der Villa hinaufeilte. Und nun trat fie. in
Trauerkleider gehüllt. ins Zimmer. umarmte Ange

mit allen Zeichen der Betrübnis und fetzte fich

ihr mit dem Ausdruck aufrichtigfter Teilnahme
gegenüber. Dabei ftreifte ihr Blick das Gemach.

deffen kleine Unordnungen ihr nicht verborgen

blieben.

Nach einem längeren Austaufch über den

Verlauf der Krankheit des Grafen und die letzten
kummervollen Tage. nahm Olga das Wort und

fagte:

..Und nun noch eins. Frau G'räfin. Sollte

ic
h Ihnen in etwas dienen können. bitte. ver

fügen Sie ganz über mich. Ich verfichere Sie.
daß ic

h

außerordentlich glücklich fein würde.

wenn ic
h Ihnen in irgend einer Weife meine

Freundfchaft und Teilnahme an den Tag legen
könnte!“

Ange. der es in ihrer angftvollen Lage und

angefichts fo vieler Herzlichkeit fchon auf den

Lippen gezuckt hatte. vorzutragen. was fi
e be

fchäftigte. atmete erleichtert auf und nahm fogleich

das Wort:

..Sie kommen mir in Ihrer Güte zuvor.
gnädige Frau; ic
h danke Ihnen von ganzem
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Herzen. Ich hätte allerdings wohl eine große

_
Bitte -“ Sie ftockte.
Olga horchte auf. Diefe Gefprächswendung

berührte fi
e aufs angenehmfte. Was konnte

Ange Großes wünfchen. und wie hoch würde

eine Frau wie fi
e ihr den geringften Dienft

anrechnen!

Auch die Rückwirkungen auf Teut überlegte

fi
e

rafch. Noch immer hoffte Olga auf einen

Ausgleich mit dem Rittmeifter. und in dein ge

heimften Winkel ihres Innern nicht nur auf

diefen. fondern zuguterleßt auch auf eine bedeu

tungsvolle Anknüpfung zwifchen ihm und einer

ihrer Töchter.

..Sprechen Sie. fprechen Sie. gnädige Frau

ic
h bitte!“ rief fie lebhaft.

Und nun fehte Ange diefer kaltherzigen. nur

von ihren eigenen Intereffen beherrfchten Frau

in ziemlich unzufammenhängender und unklarer

Weife auseinander. daß fi
e

durch den plößlichen

Tod ihres Gatten in fehr peinliche Verlegenheit

geraten und vorübergehend einer größeren Summe

Geldes benötigt fei.

..Arme Gräfin! Auch das noch! Die klein

lichen Nebenforgen bei fo großem Schmerz und

Kummer!“ rief Olga mit vortrefflich gefpieltem
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Ausdruck der Teilnahme in den Mienen, in

Wirklichkeit aber erfaßt von einer mit Schaden

freude vermifchten, äußerften Befremdung. „Ia
wie if

t da zu helfen? Offenheit gegen Offenheit,

liebe Frau Gräfin! Wir haben allerdings ein
aus unferem Gutsverkauf hervorgegangenes, recht

anfehnliches Vermögen, aber alles, das weiß ich,

if
t unkündbar feftgelegt für eine lange Reihe von

Iahren, und die Summe, deren Sie bedürfen- Sie nannten fünftaufend Mark, wenn ich
recht verftand? Nicht wahr, Frau Gräfin?
Ia, ja

,

ganz richtig! -- ift etwa der fünfte Teil

nnferer ganzen Zinfeneinnahme im Iahre."
Diefe Redewendung, ein feiner Dolchftoß, war

abfichtlich. „Zudem habe ic
h perfönlich gar

keine Verfügung über Geld, ic
h

müßte fchou

meinen Manu ins Vertrauen ziehen."
,Auge hatte in ihrer Unerfahrenheit nur von

ihren Verlegenheiten und von deren Abhilfe ge

fprochen, über Sicherheit und Rückzahlung aber

nichts fallen gelaffen, fi
e war ja in ihren Augen

felbftverftäudlich. Aber fo blieb unerwähnt,

was für Olga natürlich die Hauptfache war.

Letztere war fogar überzeugt, daß Auge diefen

Punkt nur in ihrer Erregung und Unerfahrenheit

nicht berührt hatte, aber fi
e

hütete fich, felbft
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eine Brücke zu fchlagen. die ihr eine Ablehnung

erfchwerte. Obgleich fi
e

deshalb entfchloffeu war.

nicht einmal mit ihrem Manne die Möglichkeit
einer Hilfe in Überlegung zu ziehen. fügte fi

e

doch hinzu:

..Wenn Sie geftatteu. werde ic
h

alfo mit

Ink fprechen und alles thun. was in meinen

Kräften fteht
- natürlich - felbftverftändlich.

liebe Frau Gräfin! Aus diefem Grunde aber

will ic
h

mich auch gleich wieder empfehlen. Ich

möchte bald etwas Gutes melden. da ic
h den

unerträglichen Zuftand begreife. in welchem Sie

fich befinden. Würde es möglicherweife in einigen

Tagen früh genug fein?“ fuhr fi
e

heuchlerifch

fort. ..Ia? Nun gut. Ich denke ficher. es
wird fich machen! Mein Mann if

t ja fo teil

nehmend und gut. daß ic
h

ihn zu überreden

hoffe. wenn es irgend möglich ift.“
Ange. die fchon alles gewonnen glaubte.

dankte mit gerührten Worten. Befonders b
e

glückt aber war fie. als ihr Olga beim Abfchied
die Hand drückte und die Worte zuflüfterte: ..In
jedem Fall. wie fich auch die Dinge geftalten“

(hier deckte. fich Olga nicht nur den Rückzug.

fondern vergoldete ihn auch noch durch eine

Äußerung. deren Wirkung auf Ange fi
e richtig
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berechnete). ..feien Sie verfichert. daß niemand

von diefer Angelegenheit etwas erfahren wird.

daß fi
e bei mir unter einem ftummen Munde

ruhen bleibt.“

Nach diefen Worten und nach einer aber

maligen zärtlichen Umarmung ging fie.

Au demfelben Abend erhielt Ange bereits von

Frau von Ink eine von vielen fchönen Worten
umrankte Ablehnung des Anleihegefuches. und

gleich darauf fand eine Unterredung zwifchen

ihr und Tibeth ftatt. Sie verhehlte ihm weder
den Inhalt von Olgas Brief noch die jeht in

ihr fich regende Befürchtung. daß diefelbe nicht
verfchwiegen fein werde. Ange bewegte fich aller

dings in leifen Hoffnungen. daß ihr Tibeth in

dem letzteren Punkte nicht Recht geben werde.
aber er nickte zuftimmeud und fagte:

..Frau Gräfin. wennSie nur das nicht ge

than hätten! Morgen wird's die ganze Stadt

wiffeu!“

Ange erfchrak. Was fi
e beängftigte. beftätigte
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Tibeth mit kalter Nüchternheit. Ihr Stolz bäumte
fich auf. und eine angftvolle Scheu vor den

Menfchen bemächtigte fich ihrer. Nun würde

auch ihre Umgebung. ihre Dienerfchaft bald

darum wiffen. daß fi
e iu ihrem fürftlich einge

richteten Haufe eine Bettlerin fei. Sie fah fchon
die Mienen derer. die bald gefchmeidige Kahen.
bald fletfchende Wölfe find. je nachdem fi

e glau

ben oder fürchten. es könne ihnen des Teufels

beftlockender Köder werden oder entgehen.

Und nun kam Auge in ihrer Ratlofigkeit

auf die Verwertung der Diamanten zu fprechen.

und Tibeth widerriet ihr dieVeräußerung dringend.

Es ift eine eigentümliche. fich ftets wieder

holende Erfcheinung. daß Menfchen den Verluft
überflüffiger Dinge in fchweren Lebenslagen oft

ftärker empfinden als irgend etwas anderes.

Das Unglück felbft entlockt ihnen nicht fo viele

Thränen wie die Ausficht. fich von gewiffem

Tand trennen zu müffen. Die Pfändung einer

Uhr. einer Kette. eines Medaillons. ja oft eines

blihenden Küchengerätes. raubt ihnen den letzten

Halt und verfeht fi
e in einen Zuftand heftiger

Gemütserregung. Ebenfo erging es Tibeth. bei

dem überdies noch die ins Blut übergegangene

Ehrfurcht vor den Perfonen und Dingen. unter
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denen er gleichfam aufgewachfen war. mit

wirkte.

Er war außer fich. als Ange ihre Abficht
betreffs des Gefchmeides zu erkennen gab. und

bot in faft demütiger Weife von neuem feine

Erfparniffe an.

Aber in Ange kämpfte edle Rückficht mit der

Scheu. fich ihrem Diener zu verpflichten. Sie
wies Tibeths Anerbieten abermals aufs entfchie

denfte zurück.

Letzterer fchlug nun vor. wenigftens den

Verkauf nicht in C.. fondern in einer andern

Stadt zu bewirken. Es fe
i

kaum einmal wahr-

*

fcheinlich. daß am Orte jemand den annähern
den Wertder Iuwelen hergebeii oder überhaupt
etwas daraufleihen werde. Zudem empfahl Tibeth

dringend. den Schmuck lediglich zu verpfänden.

und zwar in der Hoffnung. er könne Ange doch

noch gerettet werden.

Ange pflichtete zuletzt feinem Vorfchlag. nach

Frankfurt zu reifen. um dort die Sache zu be

werkftelligen. bei. Sie eilte fort. kam zurück
und öffnete ihr Schmuckkäftchen.
Als es ans Auswählen ging. ward's ihr

fchiver. Nicht der Verluft der Iuwelen an fich
ließ fi
e zaudern. aber es fchien ihr wie eine
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Entheiligung, fortzugeben, woran fich fo viele

teure Erinnerungen knüpften.

„Hier, hier!“ rief fi
e indeffen fchuell wieder

entfchloffen. „Ich weiß, daß diefe Steine Taufende
wert find. Wie kann ic

h fragen? Ich muß an

meine Kinder denken, an die Pflichten, die ic
h

gegen meine Umgebung habe, folange fi
e

zu

fordern hat. Alles andere if
t

nebenfächlich.“

Nun machten fi
e

fich daran, den Wert der

Schmuckgegenftäude abzufchäßen.

„Und wenn das dahin ift?“ zuckte es in

Auge auf. „Wenn das dahin ift, was dann?“

Immer wieder packte fi
e ein angftvolles

Grauen vor der Zukunft, immer wieder mußte

fi
e

fich ins Gedächtnis zurückrufen, daß das

alles Wahrheit, keine Vorftellung, kein Roman

fei, den eine lebhafte Phantafie fich ausgedacht*

hatte. Nein! nein! Carlos war tot; fi
e blieb

zurück mit fünf lebendigen Gefchöpfen und befaß

außer diefen Kleinodien und ihrer Einrichtung-
nichts.

Heiderg„ Boruehme Frau. l1. Aufl. 13
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Einige Tage nach dem Erzählten

- es war
am Spätabend und die Kinder ruhten bereits.

überreichte der Diener Ange ein Telegramm.

Die Gouvernante. die eben noch an ihrer Seite

gefeffen. hatte das Zimmer verlaffen. und da

Ange allein war. gab fi
e

fich ganz ihren Ge

danken hin. Im Kamin brannte ein lebhaftes
Feuer. das einen hellen Schein und zugleich

wohlthuende Wärme in dem Gemach verbreitete.

Draußen aber fuhr ein rückfichtslofer Sturm

durch die Bäume und rüttelte den hohen Schnee.
der die Erde bedeckte. aus feiner Ruhe auf.

Ange öffnete haftig die in Frankfurt aufge

gebene Depefche. und mit einem leifeu Schrei

fank fi
e

zurück.

..Auch das noch!“ glitt es von ihren Lippen.

Das Telegramm aber lautete:

Bin wegen Diebftahlsverdacht verhaftet.
Wertfachen find mit Befchlag belegt. Der Frau

Gräfin perfönliches Erfcheinen hier auf dem

Kriminal-Kommiffariat möglichft bald erforderlich.
Bedaure unendlich hervorgerufene Unruhe.

Gehorfamft Tibeth.

“



_195

„Auch das noch!“ wiederholte Ange noch

einmal und blickte wie eine Irrfinnige ins Leere.
Es fchien mit den Prüfungen erft der Anfang
gemacht; immer Neues ballte fich zufammen. um

die gequälte Frau zu ängftigen. zu verwirren
und völlig mutlos zu machen.
Als die Gouvernante zurückkehrte. verbarg

Ange die Depefche. fchühte Müdigkeit vor und

zog fich zurück. In ihrem Zimmer ange
kommen. fank fi

e in einen Stuhl und weinte

fich aus. l

..O Carlos. Carlos! Wer fang mir an

meiner Wiege von fo vielHerzeleid!“ flüfterte fie.

..Bin ic
h ein fo fchwacher Menfch. daß die Angft

Tag und Nacht durch mein Inneres jagt. daß

ic
h

nicht mehr lachen. daß
-
ach
-
ach
-“

-hier drangen die Thränen durch ihre zarten
Finger - ..daß der Anblick meiner Kinder mich
nicht mehr zu tröften vermag?“

Sie ergriff die Lampe und wandte fich in
das Zimmer ihres Mannes.

Der eigentümliche Duft. der ftets den Raum

durchweht hatte. erfüllte ihn heute noch. Carlos

faß nicht mehr in dem hohen Stuhl. Ringsum

aber die Spuren eines nun für immer Dahinge

gangenen. Geradlinig wie fonft ftanden die
13*
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Bücher in den Regalen. Im rechten Winkel
lag die Schreibmappe auf dem Pulte. Hier
hingen fein Säbel und die Militärmühe. dort

ftanden noch feine Reiterftiefel. und drüben lagen

die weißledernen Handfchuhe. die er abgeftreift

hatte. als er des Königs Rock auszog.

Von einer unheimlichen Angft erfaßt. drehte
Ange den Schlüffel zu Carlosi Schlafgemach ab.

Ihr war plötzlich. als ob der Tote in der Thür
erfchienen fe

i

und nicht mitleidig. nein. ernft und

vorwurfsvoll fi
e angeblickt habe. Weilte fein

Geift noch in den Räumen. wirkte fein Wefen

noch nach. das fieberhaft und reizbar jeden Ein

tritt abgewehrt hatte?

Auge fuchte fich zu faffen und öffnete die

Schubladen des Schreibtifches.

Ein plötzlicher unerklärlicher Drang hatte fi
e

hierher getrieben. Noch einmal mußte fi
e die

Aufzeichnungen durchblättern. die er ihr hinter

laffen. Sie wußte. daß fi
e

nichts darin finden
werde als neuen Anreiz für ihren Schmerz; aber .

ein ruhelofes Gefühl -durchhaftete fie. feine
Schriftzüge zu lefen. an feinem Mitleid Troft

zu finden.

Ia. das war es! Sie fehnte fich nach Troft.
weil fie keinen Menfchen auf der Welt hatte. an
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deffen Bruft fi
e

fich werfen und fich dort aus

weinen konnte. Freilich! Einen gab es doch! Er
wog alle übrigen auf; aber er war fern. kam

vielleicht nie zurück.

'

Ange zauderte. ehe fi
e

zu lefen begann.

Wie abergläubifche Menfchen ein Buch auf
.fchlagen und nach der Auslegung eines zufällig

gefundenen Wortes ihren Entfchluß faffen. fo

taftete Ange in Carlos' Nachlaß nach einem er

löfenden Ausdruck. Sie griff haftig danach und

begann eifrigft zu lefen.

Das Schriftftück war bereits Iahre vor ihrer
*Überfiedelung nach C. gefchrieben und bildete

gleichfam den erften Teil der hinterlaffenen
Papiere Claireforts.

In diefem Augenblick glaubte Ange einen
klagenden Ruf zu vernehmen. Kam er aus dem

Schlafgemach der Knaben drüben? Angftlich

laufchte fi
e - ja unheimlich ward ihr - aber

er wiederholte fich nicht. Stumm war die

Nacht.

„Für meine teure Ange. wenn ic
h einmal

geftorben fein werde. Ich fchreibe diefe Worte

unter dem Eindruck. daß mir nur kurz zu leben

beftimmt ift. Ich habe keinen thatfächlichen An

halt dafür. es beherrfcht mich aber ein ahnendes
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Gefühl. Heute if
t ein Menfch frifch und that

kräftig. morgen if
t er dahin.

Sieh. Ange. da drängt es mich. Dir noch
einmal mein Herz zu öffnen und Dir zu fagen.
wie unbefchreiblich ic

h

Dich geliebt habe. Als

ic
h

Dich zum erftenmal fah. hielt ic
h es nicht

für möglich. daß ein fo holdes Wefeu wie Du.

mich vor allen anderen auswählen könne. und

als ic
h es endlich aus Deinem Munde hörte.

fchwankte ic
h

zwifchen Furcht und Glückfeligkeit.

Weshalb? Weil mich ein trauriges Vorgefühl

beherrfchte. Ich fühlte. daß ic
h Dir nie würde

etwas abfchlagen können. und doch hatte ich. da

Du ein unerfahrenes Kind warft. die Aufgabe.

Dich für das Leben zu erziehen. Dich zu leiten

und zu belehren.

Weißt Du. Ange. daß ic
h

mich mitunter

in. zitternder Angft ins Freie geflüchtet habe.
wenn Dir das Geringfte zugeftoßen war. Ich
habe im Schlachtgetümmel geftanden. die Kugeln

haben um meinen Kopf gepfiffen. und ic
h

habe.

das Zeichen zum Angriff gebend. empfindungs

los mich in den Kampf geftürzt; ic
h kenne auch

keine Furcht vor greifbaren Dingen. aber ich
bebte bei dem Gedanken. daß Du litteft. daß ic
h

Dich durch diefes Leiden verlieren könne.
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Wenn ic

h einmal mürrifch gegen Dich ge

wefen war. folterten mich Vorwürfe. und ein

heißer Drang. Dich zu verföhnen, Dir von
neuem Liebesbeweife zu geben. erfaßte mich.

Freilich unterließ ic
h

fie. Ich habe diefen Zwie
fpalt nie begriffen.

Deine Schönheit. Dein Liebreiz. Deine un

befchreibliche Herzensgüte ängftigten mich. Ich

fürchtete. daß Du einft darunter leiden. und

daß wir beide dadurch zu Grunde gehen

müßten.

Ich zittere bei dem Gedanken. daß ic
h

früher aus der Welt gehen werde als Du. aber

nur deshalb. Ange. meine teure Ange - glaube
mir -. weil ic

h

-weiß. daß Du. fo gut auch
alles beftellt fein mag. niemals verftehen wirft.

Dich einzurichten. und
- gänzlich unbekannt

mit dem Wert des Geldes - vermöge Deines
unbefonnenen Dranges. aller Welt zu helfen.
immer nur auf das Geben. nie auf eine Be

fchränkung bedacht fein wirft.

Ich habe darüber nachgedacht. unfer Ver
mögen fo feftzufetzen und durch fremde Hand fo

für Dich verwalten zu laffen. daß Dir un
überfteigbare Schranken in Deinen Ausgaben

auferlegt werden. Aber abgefehen davon.
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daß die Wirkung diefer Vorficht doch eine

zweifelhafte ift. widerfteht es mir. Dich in folcher

Weife zu bevormunden. Ich befchwöre Dich
aber bei unferer Liebe und bei dem Glück unferer

Kinder. fieh Dich um in der Welt und traue

nicht jedermann. Wo Dein Herz am lauteften
fpricht. fe

i

am vorfichtigfteu.

Aber noch mehr! Thue Du. was ic
h unter

laffe. Berate Dich mit unferem Anwalt und

gieb ihm zu erkennen. was ic
h als Wunfch Dir

hier ausgefprochen habe. Hörft Du. Ange?

Willft Du diefe Bitte als meinen lehten Willen

anfehen. ihn ausführen als einen Akt der Pietät

gegen mich?

*

Ich hoffe. unfer Vermögen noch fo zu ver

mehren. daß felbft die größten Anfprüche zu be

friedigen fein werden. Vielleicht. wenn Du

diefe Worte lieft. if
t es mir bereits gelungen.

Tibeth wird Dir alles vorlegen. Ihm kannft
Du ganz vertrauen. Ich habe ihn erprobt und

fand ihn bewährt iu allen Verhältniffen. ja felbft

unter Verfuchungen. denen andere kaum wider

ftanden haben würden. Ich bitte Dich. daß Du

Dich feines verftändigen Rates. feiner Hilfe be

dienft. wenn ic
h

nicht mehr unter Euch fein

werde. und namentlich hoffe ich. daß Du ihn
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niemals von Deiner Seite läßt. Es fe
i

denn.

daß er felbft zu gehen begehren follte! Betrachte

ihn nicht als einen Diener. als einen Unter

gebenen. Sein Herz if
t von Gold. fein Ver

ftand kühl und befonnen. Bedenke ihn auch

einft reichlich!

Du findeft in meinem Teftament. wie ich

wünfche. daß er für alle mir geleifteten Dienfte

belohnt werden foll.

Ange. Ange! Wenn ic
h mir vorftelle. Du

könnteft je unglücklich fein aus Herzenskummer.

aus Sorge! Wenn ic
h daran denke. es könnte

Dich eine böfe Krankheit erfaffen. und Du

müßteft mit täglichen Schmerzen kämpfen! Ich
bitte das Schickfal. das alles von Dir abzu
wenden.“

Anges Augen floffen über; fi
e beugte fich

über die Blätter und ftüßte das Haupt.

Ia! Aus Liebe hatte er gefehlt; alle feine
Aufzeichnungen erhärteten es nur allzu über

zeugend. Nun war auch das Lehte verwifcht.
was in ihrem Herzen fich noch an Zweifeln

gegen ihn hätte regen können. Nichts blieb

zurück als fanfte Trauer und tiefes Mit
leid.

'

*

Mochte die Welt Carlos fchmähen. fi
e

wußte
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ihn frei von Shuld, und ihre Kinder wollte fie
lehren, fein Andenken für alle Zeiten hoh zu

halten.

Und Tibeth? Wohlan! Auge mußte handeln!
Am nähften Tage befhloß fi

e abzureifen,

um ihn aus feiner peinlichen Lage zu be

freien.

Ange erhob fich am nähften Morgen ihrer

Reifevorbereitungen wegen fchou in aller Frühe.
Einer der Diener mußte forteilen, fih nah dem

Abgang der Züge zu erkundigen, und die Jungfer

ward herbeigerufen, die Garderobe einzupacken.

Während Auge noch den fi
e umringenden Kindern

Rede ftaud, fih auh befhwahen ließ, den

Knaben wegen ihrer'Abreife die Shule zu er

laffen, ja überlegte, ob fi
e niht etwa die kleine

Auge mitnehmen folle, die ihr diefe Bitte unter

zärtlichen Schmeihelworten vortrug, fiel ihr
plößlih ein, daß fi

e vielleiht niht einmal ge
nügend Geld für die Eifeubahnfahrt habe. Sie
eilte in ihr Kabinet, öffnete den Schreibtifh und

häufte mit fiebernder Haft, was noch vorhanden
war. Bis zum lehten Augenblick war fi
e

ge
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wohnt gewefen. daß Tibeth alle Geldangelegen

heiten beforgte. Es fiel ihr jeht fogar ein. und
es bedrückte fie. daß fi

e

ihm nicht einmal das

Reifegeld eingehäudigt habe. Nur die That
fache. daß fi

e in der Folge faft nichts ihr eigen
nennen würde. war in ihrer Allgemeinheit und

in ihrem nüchternen Schrecken in ihr haften ge

blieben. Was augenblicklich nötig war. was fi
e

noch in ihrem Befih finden würde. darüber hatte

fi
e

nicht nachgedacht.

Als nun Auge ihren Schreibtifch durchfuchte.
fand fi

e nur noch drei kleine Goldftücke. Völlig

enttäufcht. ließ fi
e die Arme finken und beugte

mutlos das Haupt.

..Darf ic
h denn mitreifen. Mama?“

fchmeichelte in diefem Augenblick eine Stimme.

Es war die kleine Ange. die ihr leife
nachgeeilt war und fich nun bittend au fi

e

drängte.

,. Ach. nein. nein. mein Liebling!“ rief Ange.

aus ihrer Ratlofigkeit aufgeweckt. ..Ich weiß

felbft noch nicht einmal. ob ic
h

heute fortkomme.

Laß mich jeht. füße Ange. Geh hinüber; ic
h

bin gleich bei Euch.“
Die Kleine fchlich verdrießlich und weinend

von dannen. und nur zu fühlbar ward Ange
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durch die Frage ihres Kindes daran erinnert.
wie heute alles anders fe

i als ehedem!
Was follte nun gefchehen?

Tibeth war in einer Lage. aus welcher die

Pflicht gebot. ihn fo rafch wie möglich zu be

freien. Ange durfte keinen Augenblick zögern.

und nun ward fi
e

doch aus folchen Gründen

vielleicht am Reifen verhindert!
Und was follte fi

e ihrer Umgebung fagen.

wenn fi
e etwa alle Vorkehrungen zur Abfahrt

wieder aufhob?

Nach der abfchlägigeu Antwort Olgas. bei

der Befürchtung. alle Welt vermute. wiffe be

reits um ihre Lage. vermeinte fie. fich durch
das Nebenfächlichfte bloßzuftellen und böfeu

Vermutungen Nahrung zu geben,

War es denn Wirklichkeit? Sie befaß viel

leicht nicht einmal mehr die genügenden Mittel.
eine kleine Reife anzutreten. und doch war fi

e

rings umgeben von Luxus und erhob noch
immer den Anfpruch auf einen verhältnismäßig

großen Haushalt?

Diefer Schein. diefe Widerfinnigkeit erhöhten

Auges bedrückte Stimmung; dazu trat ihre Un

kenntnis praktifcher Verhältniffe. Brauchte fie

für die Reife nach Frankfurt das Dreifache oder
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Fünffache deffen. was fi
e befaß? Sie wußte es

nicht. Sie war fchon fo fcheu und unficher ge

worden. daß fie'nicht nach den Koften der Fahrt

zu fragen wagte. weil fi
e

fürchtete. es werde

auffallen.

Auch die Bedeutung uebenfächlicher Fragen

verkannte fi
e bereits. So überlegte fie. ob fi
e

noch das Recht habe. in einem Koupee erfter
oder zweiter Klaffe zu fahren. Nein! Wer nichts

befaß. hatte die Pflicht fich einzufchränken. Sie

durfte nur das billigfte Billet kaufen.
Aber fi

e follte in ihrem eigenen Wagen. g
e

folgt von einem Diener. an den Bahnhof eilen,

einen folchen Haushalt zurücklaffen. und einen

Sih neben rauchenden. vielleicht trunkenen
Männern in einem ungeheizten Koupee einnehmen?

Sie. die vornehme Dame in dem koftbaren

Reifemantel. der ein kleines Vermögen gekoftet

hatte? .

Ah! der Pelz koftete Hunderte. und fi
e forgte

um einen viel kleineren Betrag. wollte um

ihn faft verzweifeln? Hatte der Mantel einen

fo großen Wert. weshalb ihn nicht ver

äußern?

Das war es ja eben! Sie war machtlos
zum Handeln. jeht wenigftens. in diefen erften
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Tagen. Immer wieder die Gegenfälze von

Wahrheit und Schein!

..Carlos. Carlos!“ fchrie Ange auf. Noch
einmal ftieg das Gefühl der Bitterkeit gegen den

Verftorbenen in ihr empor. freilich um in diefer

fanften Seele ebenfo fchnell wieder zu verlöfchen.

Zuleßt ward Ange noch von einem anderen

unruhigen Gedanken gepeinigt. Wenn fi
e

nicht

zurückkehrte! Wenn jemand ihres Gatten Papiere

fand. fi
e las. und es der Welt offenbar ward.

er habe Hand an fich felbft gelegt -?
Höher als alles galt ihr doch die Pflicht.

feinen Namen über das Grab hinaus hoch zu

halten. Sie befchloß. feine Aufzeichnungen zu
vernichten. und ihre liebevolle Rückficht ließ fi

e

doch wieder mit der Ausführung zaudern.
So ftand das arme Weib. in

_ der Hand die

wenigen Goldftücke und das Herz voller Zweifel.

Sorgen und Angften. Sie befand fich in einem

Zuftande des graufamften Kampfes. Ihre gute.
Natur lehnte fich auf gegen die geheimen Flüfter

ftimmen ihres Inneren. welche ihr zuriefen:
Sprich irgend eine Lüge. und Du wirft Dich
aus Deiner Sorge befreien!
Immer wieder durchkreuzten ihre Gedanken

die Frage: Wo fchaffft Du Dir Geld? Und
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immer wieder antwortete das gefchäftigeTeufelhen:

Meide die Wahrheit, umgehe, verfhweige fi
e

und verbirg Deine Not unter einer forglofen
Miene.

Einmal befhloß Auge, fih der Gouvernante

auzuvertranen, aber fi
e verwarf den Plan wie

alle anderen. Lügen, verheimlihen konnte fi
e

niht, und offen alles darzulegen, verbot ihr nah
den gewonnenen Erfahrungen die Klugheit.

Juzwifhen kehrte der Diener zurück und

meldete, daß der Zug um die Mittagszeit ab

gehe. Es fehlten noch einige Stunden. Shon
wollte er fih nah Erledigung feines Auftrages
entfernen, als Auge gleihgültig hinwarf:

„Wiffeu Sie zufällig den Preis des Billets,

Philipp?“
Der Diener bejahte, indem er in einem Kurs

buh nahfchlug, das er gekauft hatte.
Wie bezeihuend war es! Während er fuhte,

beunruhigte Auge der Gedanke, daß diefes Büh
lein noch bezahlt werden müffe, daß der Dien'er

den Betrag verauslagt habe.
Nun nannte der den Fahrpreis für die

erfte Klaffe.

„Und die zweite?“ fragte Auge obenhin, in

dem fi
e in ihren Gedanken die genannte Summe
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haftig mit ihrem kleinen Befiß verglich. „Gut.

ic
h danke Ihnen.“

Der Diener verbeugte fich und ging.

Es war Ange beinah ein Troft. daß er als

felbftverftändlich vorausgefeßt hatte. daß fi
e die

erfte Klaffe wählen werde. Noch fchien ihre Um

gebung alfo von den gänzlich veränderten Ver

hältniffen nichts zu wiffen. Das beruhigte fi
e

außerordentlich.

Und das Geld. das Ange befaß. reichte.

Freilich. es blieb nichts im Haufe zurück. aber

in zwei Tagen war fi
e ja auch ficher wieder da!

So war denn Alles geordnet und Ange befchloß zu
reifen. Sie gab die letzten Anordnungen. redete der

kleinen Ange fo lange begütigend zu. bis diefe

fich zufrieden gab. uud fuhr endlich zur feft

gefehteu Stunde au den Bahnhof. Die Kinder

beftiegeu mit ihr den Wagen und wurden wie

ftets. wenn fi
e

erfchienen. von den Menfchen

neugierig angeftaunt.

Da ftand die Gouvernante; in ehrerbietiger
Entfernung auch der Diener; vor dem Portal
hielt die offene Kalefche. gefchmückt mit dem

gräflichen Wappen; auf dem Bock faß der

Kutfcher in der prächtigen Livreez das Koupee

beftieg die fchöne. vornehme Frau in dem wunder
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vollen Pelz. Kein Wunder. daß die Zufchauer
den Abftand zwifchen fich und ihr abwogen.

Gewiß. fie war doch eine beneidenswerte Frau!
Wenn fi

e
auch Herzeleid gehabt hatte. fi

e kämpfte

doch nicht mit den täglichen Nadelftichen des

Lebens. Sie faß wenigftens in ihren pracht

vollen Räumen in Fülle uud Wohlleben. war

in ganz anderen Verhältniffeu als fie. welche
da umherftanden!

Und nun Umarmungen und Lebewohl! Ein

heißes Thränlein funkelte in Auges Auge.

Noch ein Abfchiedskuß. und noch einer. Ieht
pfiff die Lokomotive. ..Adieu. adieu! Seid folg

fam und artig. füße Kinder!“ Ein weißes

Tüchlein flatterte noch eine Weile aus dem

Koupee. Nun war Mama Ange abgereift.

Ü??

Heiderg. Vornehme Frau. [l. Aufl. 14



?Klienten Yupitel.

Mnge blieb allein. und die Fahrt verlief

rafch. Ihre Gedanken waren fo lebendig. daß

fi
e kaum bemerkte. was um fi
e

her vorging.

Vornehmlich befchäftigte fi
e

fich mit Teut. Sie

hatte ihm in kurzen Worten gefchrieben und ihn

gebeten. daß er ihr gleich antworten möge.

Wenn fi
e

doch erft einen Brief von ihm iu

Händen hielte. wenn feine Troftworte. wenn fein

Mitgefühl fie aufrichteten!
Es beängftigte fie. daß er fo lange nichts .

von fich hatte hören laffen. Freilich. die Truppen

zogen von Ort zu Ort. Scharmühel fanden

ftatt. Schlachten wurden gefchlagen; wo blieb

da Zeit und Ruhe felbft für die wichtigften

Dinge!

Wie oft überfiel Ange ein heftiges Ver

langen nach ihm! Sie fehnte fich nach feinem
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Blick. nach feinem Wort. Wo er wirkte. fügte

fich alles von felbft. Ein unbefchreibliches Ge

fühl der Sicherheit hatte fi
e

ftets durchdrungen.

wenn Teut in ihrer Nähe gewefen und ihr
ratend zur Seite geftanden.

Und dann richteten fich abwechfelnd ihre Ge

danken auf Tibeth und die Kinder. Was jenen

betraf. fo peinlicher Natur es war. beunruhigte.

fi
e weniger. aber ängftlich fragte fi
e

fich. ob

ihren Lieblingen nichts zuftoßen werde. Ben

follte den Magen fchonen. Erna hatte Medizin

zu nehmen.. fand fi
e aber abfchreckend bitter. und

nur ihre Mama vermochte fi
e bisher zu über

zeugen. daß fi
e ihr notwendig fei, Und die

Schularbeiten der Knaben. und der Kummer der

kleinen Ange! Ob fi
e

fich wohl beruhigt haben
würde? Wie bitterlich hatte fi

e am Bahnhof

geweint.

Einigemal warf Ange den Blick aus dem

Fenfter und ließ die fchon halb im Dämmer

licht verblaffende Gegend an fich vorüberziehen.

Ein unruhiges. ftürmifches Wetter mit Schnee
treiben war aufgekommen und legte feine

Himmelsflocken dicht und erbarmungslos auf
die Landfchaft ringsum. Hier tauchten *im

rafchen Fluge Dörfer. Städte. ein einzelnes .

14*
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Haus, dort Feuergarben in die Luft fendende

Fabrikfchornfteine auf; dann kleine, wie ver

lorene Poften in der Schnee-Einöde erfcheinende
Wärterhäuschen, fcharflinige Telegraphendrähte,

bald fih neigend, bald emporftrebend zu den

glockengezierteu Stühen, blihartig fihtbar werdend

und verfhwindeud, Und dann wieder endlofes,

flaches, fhneebedecktes Land, von dem fih ein

einzelner, entblätterter, hoher Baum wie ein roh
entkleidetes Wahrzeichen der abgeftorbenen Natur

in melanholifher Deutlichkeit abzeihnete. Und

fort, immer fort in rafender Eile, ftu'udenlang, bis

dem fhrillen Pfiff der Lokomotive das Stöhnen
der Bremfe folgte, und fowohl die Szenerie
draußen, wie auh die tobenden Geräufhe des

dahinftürmenden Zuges ihren Charakter ver

änderten, Ießt hohle, wie unterirdifch klingende
Shläge, hervorgerufen durch einige düfter

emporragende, auf den Nebengeleifen ftehende

Eifenbahnwagen; kleine rote und grüne Lihter
wie unheimliche Erdgeifter; allmählih hellere Luft,

als Reflex des auftauhenden Lebens in Häufern
und Hütten, und dann ein letzter, kurzer Shrei
der Lokomotive, nohmals kreifhendes Bremfen
und endlih Stillftand und Ruhe.
Und nun Rufe, eilende Schritte, lautes
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Sprechen. das Raffeln der Poftpaketwagen.

Auf- und Zufchlagen von Thüren. und um die
Koupeefeufter ein pfeifendes Saufen in der

fturmdurchwehteu Bahnhofshalle.
Dann gings abermals wie auf einem von

Furieu gepeitfchten Ungetüm hinaus in den

Sturm. in den Schnee und in die Nacht. Und

wieder diefelben oder ähnlichen Bilder: Reihen
von ungleichen Häufern. weißglihernde Dächer.

hunderte von Lichtern. lange. von fpärlicher Helle

befchienene. verlaffene Gaffen. aus der umuebelten

Luft wie erftarrt emporragende Kirchtürme;
wieder Güterwagen. eine einzelne wie ein Dämon

mit roten Feueraugen vorbeifaufende Lokomotive- ein Ruck. noch ein rückfichtslofer Ruck an
den Weichen. und nun endlich wieder ein gleich

mäßiges. jagendes. keuchendes. ftoßendes Stampfen

des dahinfliegenden Kurierzuges.

Nach einftündiger Fahrt hielt der Zug
abermals eine Minute. Die Thür in Auges
Koupee ward aufgeriffen. Es fchien eine der

lehten Stationen vor Frankfurt zu fein. Rafche
Worte erfolgten zwifchen einem in haftigem Laufe

herbeieilenden Paffagier und dem Schaffner.

..Schnell hier! Es if
t

höchfte Zeit
-“

Ein Pfiff des Zugfiihrers - ein Schlag; -
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ein Herr*ftieg ein; noch ein Pfiff der Lokomo

tive. und nun braufte der Zug von neuem davon.

Der Fremde. fcheinbar den befferen Ständen

angehörend. grüßte Ange flüchtig und fchien

anfangs. trotz der fchwachen Beleuchtung. ganz

in die Lektüre einer Zeitung vertieft. Allmälig

aber begann er feine Blicke auf Ange zu richten

und fi
e

endlich in einer fo zudringlichen Weife

zu betrachten. daß es fi
e beunruhigte. Der

Mann fah unheimlich aus. Er trug einen
dunklen Knebelbart und hatte ftechende Augen.

jene Augen. die einefurchterregende. ftummeSprache

reden. Seine Kleidung wargewählt; aber auf

fallend war eine dunkelrote Sammetwefte mit

weißen Knöpfen. die unter dem offenen Rock

hervorfah. Ange vermochte fich nicht zu erklären.

weshalb ihr gerade diefe Wefte ein fo unheim

liches Gefühl einflößte.

Endlich brach der Mann das Schweigen und

fragte. ob fi
e

ihm wohl - fie möge verzeihen -
ein Hätel in Frankfurt empfehlen könne. Er

fe
i

fremd in der Stadt und habe verfäumt. fich

danach zu erkundigen. Ange verneinte und gab.

wenn auch höflich. durch ihre Miene zu ver

ftehen. daß fi
e keinerlei Gefpräch anzuknüpfen

wünfche.
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„Werden Sie auch in Frankfurt übernachten.
gnädiges Fräulein?“ begann der Fremde trohdem
von neuem.

.. Vielleicht
- mein Herr!“ und Ange wandte

zur größeren Erhärtung ihrer Abwehr den Blick

gegen das Fenfter und fchaute hinaus.
'

Der Fremde verharrte eine Zeitlang un

fchlüffig. nahm aber dann noch einmal das Wort

und äußerte eine mit feinem Spott vermifchte
Entfchuldigung. Zugleich veränderte er den

Platz und fuchte in verlehender Zudringlichkeit

Auges Aufmerkfamkeit zu erregen.

Auges Unruhe nahm zu. aber fi
e
befchränkte

fich diesmal auf einen ftolzen Blick. durch
den fi

e den Fremden an feinen Plah zurückzu
weifen fuchte.

In der That fchien der Mann endlich be
lehrt zu fein; er fchwieg.

Nun drückte fich Ange mit gefchloffenen

Augen in die Ecke des Sihes. Aber noch durch
die Lider fah fi

e das rote Tuch und die funkeln

den Augen des Fremden vor fich. Von draußen
ertönte das haftende Geräufch der dahinfliegenden

Wagen; einmal ein kurzer Pfiff der Lokomotive;
ein anderer Zug von Frankfurt kommend. jagte

in entgegengefehter Richtung dahin. Wie die
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wilde Iagd rafte und ftob er mit kurzem
faufendem Gezifch. den Sturmwind im Rücken.
an ihnen vorüber. Dann trat das frühere.
regelmäßig ftampfende Geräufch wieder ein.

..Mein gnädiges Fräulein! Ich bitte. mein

gnädiges Fräulein!“ drang jetzt die Stimme des

Fremden in halb unterwürfigem. halb zudring

lichem Tone an Anges Ohr.
..Mein Herr. ic

h

niuß dringend erfuchen. daß

Sie mich nicht beläftigen! Sie haben eine Dame
vor fich! Noch einmal. zum lehtenmal; ic

h

habe

ihnen bereits deutlich gezeigt. daß ic
h keine Kon

verfation wünfche.“

Aber der Fremde änderte fogar feinen Platz
nnd fehte fich Ange gegenüber. Sie fchien ihm
in ihrem Zorn nur noch reizvoller,

..Wie kann man fich fo erregen. fo unge

halten fein!“ begann er kopffchüttelnd. fuchte
Anges Augen. und taftete. näher rückend. unter

weiteren befänftigenden Worten fogar nach ihrer

Hand.

..Mein Herr. mir fehlen die Worte für Ihr
Benehmen! Ich befehle Ihnen. fich fofort zurück

zuziehen!“ rief Ange und richtete ihre fchlanke.
in die dunklen Trauerkleider gehüllte Geftalt
niit einer fo gebieteiiden Miene vor dem Manne
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auf, daß er unwillkürlich zurückprallte. „Wenn

Ihr befferes Gefühl niht von felbft erwaht,
wenn Sie Ihre empörenden Zudringlihkeiten

niht einftellen, werde ic
h die Zugleine ziehen!

Ih thue es, bei Gott, jeht gleich -“
Als der Fremde trohdeni mit feinen Zudring

lihkeiten fortfuhr, riß Auge das Fenfter auf
und rief, während fi

e nah der Leine taftete, in

das Dunkel hinaus nah Hilfe.
Die fchwarze Nacht fchielte mit ihrem mit

leidlofen Geficht in den fhwah erleuchteteu Raum,

Flocken ihres weißen Totenbettes wirbelten in

das Koupee, fcharfe, eifige Zugluft drängte fich

hinein.

Jetzt pfiff die Lokomotive; der fchwarze, mit

taufend unfichtbaren Atomen gefhwängerte Rauh
warf feinen übelriechenden Atem ins Koupee,

drang mit der kalten Luft in Auges Kehle und

erftickte ihre Rufe. Vorwärts, vorwärts! Der

Zug rafte dahin! Was fherten den ftummen
Zeiger an der großen Zeituhr derartige Vor

gänge, was der Shrei eines geängftigteu

Menfhenkindes oder die Laune eines Zudring

lihen.

Zum Glück für Auge hatte der Zug nun

bereits das Frankfurter Weihbild erreicht. Der
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Fremde machte fich haftig mit feinen Sachen zu

fchaffen. und Ange wandte fich. noch atemlos

vor Aufregung. ins Koupee zurück. Wenige

Augenblicke. und der leßte Pfiff ertönte. Die

Wagen hielten. die Thüren wurden aufge

macht. der Fremde fprang mit kurzem. fcheuem
Blick eilend hinaus. fo eilend. daß Ange ihn
in der nächften Sekunde aus den Augen verlor.

und fi
e felbft verließ. noch unter dem Ein

drücke der Schrecken. die über ihr gefchwebt.

den unheimlichen Ort und fuhr in die Stadt.

K

Als Ange nach einer Nacht aufregender
Träume und Beunruhigungen überlegte. was fi

e

nun zunächft zu thun habe. und fich ihr dabei

die Notwendigkeit aufdrängte. daß fi
e

fich vor

allem einiges Geld verfchaffen müffe. griibelte

fi
e lange über das Wie nach und vermochte fich

zu keinem Entfchluffe aufzuraffen. Nur. wer

fich jemals in einer folchen Lebenslage befunden

hat. iu der nicht allein das Notwendigfte fehlt.

fondern auch der Blick in die Zukunft nur Trau
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riges vor Augen führt. wird den Zuftand der

Mutlofigkeit und Unficherheit begreifen. in dem
fi
e

fich befand,

Die Folgen der Aufregung des ver
'

floffenen Abends. die fi
e

ihre hilflofe Verlaffen

heit fo recht vor Augen geftellt. - nie hatte fi
e

bisher in ihrem Leben ohne Begleitung eine

Reife aufgenommen - aber auch die Geldforge.
die dadurch hervorgerufene Angft. die fremde

Stadt. die bevorftehende polizeilicheVernehmung- übte eine-folche Wirkung anf Ange aus. daß
fie. zum Fortgang fchon geriiftet. auf der Treppe

noch einmal umkehrte. fich in ihr Zimmer zurück
begab. und weinend nach Faffung rang.

Und fie' kam ihr. Ia. noch mehr! Die
Feftigkeit des Wollens. die bisher zu keinem

Ausdruck gelangt war. weil der richtige Prüf
fteiu gefehlt hatte. ward jeht in dem Drange

der Umftände in ihr geboren. Sie gedachte ihrer
Kinder. und bei der Erinnerung an fi

e

ftärkte

fich ihr Pflichtgefiihl. Der Adel ihrer Seele

half ihr zu einem unabänderlichen Entfchluß.
Nun zeigte es fich. daß fi

e aus befferem Holze

gefchnitten war als der Durchfchnitt der Menfchen.
Kein Rückblick mehr auf frühere. forglofe

Zeiten. keine Vergleiche! Geradeaus wollte fi
e
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ihr Auge richten! Ein heiliger Wille durchdrang
fie; jener fittliche Ernft bemächtigte fich ihrer.

ohne den niemand wagen darf. auf den Kampf

plah des Lebens zu treten. mit dem aber jeder

fich ein Feld eröffnet. deffen Enden ohne Grenzen
find,

Ange befchloß. zunächft einen Wagen zu

nehmen und zu einem Kürfchner zu fahren. von

dort wollte fi
e

fich ins Polizeigebäude begeben.

Nachdem fi
e Erkundigungeu bei dem Portier ein

gezogen. wo man Pelze kaufen könne - fi
e

wurde rot bei der Frage - fuhr fi
e ab.

Kaum zehn Minuten fpäter betrat fi
e das

Magazin und legte den Mantel. den fi
e im

Wagen abgenommen hatte. dem Käufer. einem

jungen Menfchen mit verdrießlicher Gefchäfts

miene. vor.

..Ich bin auf der Reife. Diefer Pelz if
t

mir überflüffig; ic
h

wünfche ihn zu veräußern.

Wollen Sie die Güte haben. ihn prüfen und mir
dann einen Preis nennen?“ .

Der Angeredete fchob das koftbare Stück hin
und her. nickte und fagte endlich: ..Ich glaube.

daß wir den Mantel kaufen würden. Aber der

Chef if
t

augenblicklich verreift. Würden Sie ihn
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wohl bis übermorgen zur Verfügung halten?

Ich kann den Handel allein nicht abfchließen!“
Ange erwiderte. daß dies nicht möglich fei.

und bat um eine andere Adreffe. Nachdem

eine mürrifche Antwort erfolgt war. entfernte

fi
e

fich.

Ange fuhr durch eine Reihe weitläufiger

Straßen und Gaffen. bevor fi
e ihr Ziel erreichte.

Große Gefchäftshäufer mit ihren gefchmückten

Läden türiiiten fich vor ihr auf. Sie fah die

eilenden Fahrwerke und Menfchen. blickte in den

Dunft'und Wirrwarr des Verkehrs und ward

hier angezogen. dort abgeftoßen von den Bildern

des geräufchvollen Lebens. Aber diefe Eindrücke

glitten gleichfam nur wie Schatten neben den

Gedanken her. die fi
e befchäftigten.

Und da plößlich tauchte beim Hinausfchauen
eine Geftalt vor ihr auf. die fi

e kannte. Im
Flcige des Vorüberfahrens fah Ange ihren Reife

gefährten; fi
e bemerkte auch während weniger

Sekunden die Dreieckzipfelchen feiner roten Wefte

unter dem jetzt zugeknöpften Rocke. Der Menfch

hatte Frankfurt alfo noch nicht verlaffen. Doch

gleichviell Wirkte auch die Erinnerung auf fie und

ließ ein angftvolles Unbehagen in ihr empor

fteigen - die Dinge waren glücklich überwunden!
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Jeht, in derbelebten Stadt empfand fi

e keinerlei

Furht mehr.
'

Endlich hielt der Wagen. Aber hier war

niht, was Auge fuchte. Sie befand fich in einer

kleinen Gaffe und begriff nur zu bald, daß der

Kutfcher fi
e falfh verftanden habe. Sie fah auf

die Uhr; es war fchou fpät. Unter einem

rafchcn Entfhluß, befahl fie, nah dem Polizei
gebäude zu fahren. Sie wollte den Wagen
warten laffen, auf ihrer Rückkehr den Mantel

veräußern und dann den Mann ablohnen.
„Warten Sie!“ rief Auge, nahdem das

Polizeigebäude erreiht war. Und mit unzeitiger

Ehrlichkeit fügte fi
e hinzu; „Es kann etwas lange

dauern.“

„Dann lohnen Sie mih ab!“ rief der Kut

fher. „Mein Pferd geht fhon feit geftern abend,

ih möchte ausfpannen."
Auge erfhrak. „Jh habe kein kleines

Geld -“
„Jh werde wehfeln gehen", wandte der

Mann ein und fpraug vom Bock,

„Nein, nein, bleiben Sie!“ erklärte Auge,
und fchnitt, rafh an die Thür eilend, alle wei

teren Fragen ab. Das Geld, das fi
e in C. zu

fih gefteckt, hatte eben für die Reife gereicht; fie
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vermochte nicht einmal deu Kutfcher zu be

zahlen.

Nachdem Ange von dem Portier verftändigt

worden war. betrat fi
e das Zimmer des Krimi

nalkommiffars. Einer der dort anwefenden Be

amten wußte nicht genau Befcheid. der Vorfteher
war nicht anwefend. Ange blieb nur die Wahl.

zu warten oder wieder umzukehren. Sie

fchwankte.
'

Bevor fi
e

fich zum Gehen entfchloß. fragte

fi
e

nach Tibeth. und nach einigem Hin- und

Herreden empfing fi
e den Befcheid. der Inkulpat

fe
i

in Haft. und es fe
i

nicht möglich und auch

nicht geftattet. ihn zu fehen oder zu fprechen.

Der Beamte. der höflich. wenn auch kurz

Auskunft erteilt hatte. fah mit Befremden empor.

als Ange. in Gedanken verloren. vor fich hin

ftarrte. Nun raffte fi
e

fich auf und erklärte. in

einigen Stunden wieder anfragen zu wollen.

In der Thür wandte fi
e

fich noch einmal

um. ..Ich bitte. dem Herrn Kommiffar bei

feiner Rückkehr meine Karte übergeben zu wollen

und _zu melden. daß ic
h

mich eingefunden habe.“

Der Beamte fchielte auf die Adreffe. nickte

gleichgültig und fah wieder auf feine Arbeit.

„Adieu!“
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Diefer Gruß ward kaum erwidert. So ging
Ange.

Ins Hotel zurückgekehrt. ließ fi
e den Kut

fcher ablohnen und machte fich nach etwas Ruhe
und Erholung abermals nach dem Polizeibureau

auf den Weg.

Als fi
e

nach längerem Warten endlich vor

gelaffen wurde. ftand fi
e einem ernften Mann

mit forfchendem Blicke gegenüber. und es ent

fpann fich ein längeres Gefpräch zwifchen ihnen.

Ich komme. Herr Kommiffar. wegen meines

am vorgeftrigen Tage verhafteten Haushofmeifters

Ernft Tibeth.

..Ich habe die Ehre. die Frau Gräfin
von -“ Der Beamte fuchte nach Auges Namen
und bat fi

e gleichzeitig mit höflicher Miene.

Plaß zu nehmen. Dann griff er hinter fich nach
einem Aktenfaszikel. blätterte darin und neigte zu

ftimmend den Kopf. als Ange das Wort ..Claire

fort“ felbft hinzufügte. z

..Ganz recht! Der Verhaftete beruft fich auf

die Zeugenfchaft der Frau Gräfin Ange v. Claire

fort. geborenen Baroniu v. Butin. Gemahlin des

verftorbenen Rittmeifters Carlos v. Clairefort.

Ift das richtig. gnädige Frau?“ Der Kommiffar
erhob fragend den Blick.
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Ange verbeugte fich.

..Die Vorgänge. die Umftände. welche die

Verhaftung des Ernft Tibeth herbeiführten. find

Ihnen bekannt. gnädige Frau? - Nein? -
Ich werde Ihnen dann zunächft das Protokoll

vorlefen. Indes. eine Vorfrage: Vermögen

Sie fich zu legitimieren? Ich bitte um Ihre
Papiere.“

Ange wußte auf die mehrfach und faft gleich

zeitig geftellten Fragen nicht fofort zu ant

worten; von allen blieb die letztere in ihr haften.

.,Legitimatiou? Ich verftehe nicht. Herr Kom

miffar!“

„Es würde ein amtlich beglaubigtes Schrift
ftück aus C.. etwa von dem dortigen Polizei

meifter. genügen,
- Sie haben kein folches?

Vielleicht können Sie fich durch eine hiefige

Perfönlichkeit rekognoszieren laffen?
-
Auch

nicht?
- Hm. das erfchwert allerdings die An

gelegenheit.“

In Anges Mienen trat ein Ausdruck von
Euttäufchung und Unruhe zugleich. und da ein

Kriminal-Kommiffarius wie ein Luchs auf der

Lauer liegt und jede verdächtige Bewegung be

obachtet. auch niemals annimmt. daß ihm die

Wahrheit gefagt wird. fondern ftets das Gegen
Heiberg. Vornehme Frau. ll, Aufl. 15
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teil vermutet. fo fprachen diefe Dinge nicht eben

zu Anges Gnnften.

..Eine Legitimation if
t

durchaus erforderlich.

gnädige Frau“. fuhr der Beamte achfelz'uckend

fort. Die Schwierigkeiten. die fich nnvermutet

erhoben. ängftigten Ange außerordentlich. Sie fah
den Beamten einen Augenblick ratlos an.

„Ich müßte fchon nach C. zurückreifen. Herr

Kommiffar. Ich weiß fonft keinen Weg. Hier
kenne ic

h niemanden. Giebt's keine andere

Möglichkeit? Ich bitte freundlichft um Ihren
Rat.“

Der Beamte machte eine fragende Bewe

gung. nnd in feinem Geficht zeigte fich nichts.
was Ange hätte ermutigen können.

..Ich glaube allerdings. es wird nichts
anderes übrigbleiben. als daß Sie an Ort und
Stelle -“
..Aber bedenken Sie. Herr Kommiffar. ic

h

'bin geftern in aller Eile abgereift; nun wieder

zurück und abermals hierher!“
'

..Allerdings eine mißliche Aufgabe. gnädige

Frau. Aber woher foll ic
h die Sicherheit neh

men. daß ic
h die Ehre habe. mit der Frau Gräfin

von Clairefort zu fprechen? Die ganze Angelegen

heit macht. ic
h

muß es Ihnen offen bekennen. einen
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wenig vertrauenerweckenden Eindruck. Der In
*kulpat hat fih äußerft verdächtig benommen. Nah
dem er die fehr wertvollen, wie ih hier berichtet
finde, auf eine ganz ungewöhnlih große Summe

abgefchäßteu Diamanten anfänglih als fein Eigen

tum bezeihuet hatte, zog er fpäter die Ausfage

zurück und weigerte fih, den Namen feines Auf
traggebers zu nennen. Der Juwelier mußte Ver

dacht fchöpfeu und war in der That felbft die

Veranlaffuug, daß die Verhaftung erfolgte. Was

if
t denn Ihnen über den Fall bekannt, gnädige

Frau?“
Auge berichtete, was fi

e wußte. Sie erzählte,

daß fi
e ein Telegramm und in diefem die Auf

forderung erhalten habe, fofort nah Frankfurt

zu eilen. Und während fi
e das erörterte, kam

ihr, wie ihr fchien, eine zutreffende Bemerkung.

„Daß ic
h die Gräfin von Clairefort bin,

Herr Kommiffar“, fuhr fi
e fort, „mag genügend

daraus erhellen, daß nur ih die ohne Zweifel
mit Ihrer Genehmigung abgefandte Depefhe em

pfangen konnte und folhe auh in der That er

hielt. Wollte der Verhaftete eine andere Per
fönlichkeit einfchieben, welche Möglihkeit Sie

anzunehmen fcheinen, fo mußte er entweder

fi
e zugleich benachrichtigen oder fich in der

15*



- 228_
Zwifchenzeit mit ihr in Verbindung fehen. Wie

follte das gefchehen fein? Ich erkläre. daß ich
die Gräfin von Elairefort bin. daß ic

h meinen

Haushofmeifter beauftragt habe. meine Dia

manten zu veräußern. und daß er nur aus

Delikateffe meinen Namen verfchwieg. Die Um

ftände. welche ihn dazu veranlaßten. find fo

trauriger Art“ - Ange ftockte und fenkte das
Auge - ..daß Sie darin nur etwas Selbft
verftändliches finden würden. Herr Kommiffar.

wenn fi
e Ihnen bekannt wären.“

Der Beamte fah Auges Bewegung und legte*

ihr durch einige artige Worte feine Teilnahme
an den Tag. Dann aber kam er auf-den Gegen

ftand felbft zurück und fagte:

..Was Sie als untrüglichen Nachweis an

führen. meine gnädige Frau. if
t

für mich keiner.

Ich bitte. nur den einen Fall ins Auge zu

faffen. und ein folcher if
t unzähligemal vorge

kommen: was kann bei folchen Gelegenheiten

nicht alles vorbedacht und abgefprochen fein!

Stößt dem Schwindler oder Dieb eine Un

gelegenheit zu. fo bezeichnet er als Entlaftungs

zeugen eine mit ihm im Bunde ftehende Perfön

lichkeit. die fich alfo im vorliegenden Fall
etwa -- Frau von Elairefort nennt. Sie er
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fcheint. macht ihre Ausfagen. und der gemein

fame. an einer dritten Perfou ausgeführte Dieb

ftahl
- wer weiß wo? in Paris. Madrid oder

fonft wo in der Welt! - bleibt nicht nur un
eutdeckt. fondern die Komplicen ziehen noch mit

triumphierender Miene ab. - Ohne Zweifel
verhält fich das alles in diefem Falle nicht. wie

ich hier dargelegt habe. aber bedenken Sie. daß
es doch möglich fein könnte. und welche Ver

antwortung auf mir laftet. Meine vielen Ge

fchäfte geftatten mir im allgemeinen nicht. mich
mit Zeugen in Erörterungeu über Eventualitäten

einzulaffen. Ich gehe ftreng nach meinen Vor

fchriften. Wird erfüllt. was ic
h

gefehlich zu

verlangen habe. fo fchreite ic
h au die Prüfung

und entfcheide. Legitimieren Sie fich. und ic
h

werde Ihre Ausfagen protokollieren. diefe mit

denen des Tibeth vergleichen. Sie beide kon

frontieren und. wenn ic
h die Überzeugung ge

winne. daß ein falfcher Verdacht vorliegt. mit

größter Genugthuung Ihren Beamten ent

laffeu und Sie in den Befiß Ihres Eigentums

fehen.“

Ange ließ mutlos den Kopf finken.

..Alfo es giebt keinen - gar keinen Aus
weg. Herr Kommiffar?“ fragte fi
e und fah ihn
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mit feuchten Augen an. ..Bedenken Sie gütigft!

Ich. eine einzelne Dame! Noch ftehe ic
h unter

den Nachwirkungen einer fehr ernften Trauer.
mein Gatte if

t eben geftorben. Ich reiße mich
von allem los und eile hierher; nun foll ich

nochmals zurück! Und dazu die Peinlichkeit. in

diefer Angelegenheit mit den Ortsbehörden zu

verhandeln!
-
Diamantendiebftahl! Verhaf

tung! Das alles klingt. als ob wirklich ein

Verbrechen vorläge. und doch if
t alles fo korrekt

wie nur möglich. Ich bitte. ic
h

flehe Sie an.

helfen Sie mir! Ich fchwöre Ihnen zu. daß ich
die Wahrheit rede! Sehe ic

h aus wie eine Be

trügeriu? Ihr fcharfer Blick muß es erraten.
daß ic

h die volle Wahrheit rede!“

Der Beamte fann einen Augenblick nach. dann

fagte er:

..Meinen perfönlichen Empfindungen darf ich

nicht folgen. Sie fprechen zu Ihren Gunften.
gnädige Frau - ic

h

bitte. beruhigen Sie fich.“
Ange war in Thränen ausgebrochen. „Ich

willIhnen einen Vorfchlag machen: ic
h werde

an den Polizeimeifter in C. telegraphieren. Ver

mag er zu recherchieren. daß Sie in C.

wohnen. geftern abgereift find
- wann. bitte.

mit welchem Zug? - Sehr wohl! - auch Ihr
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Signalement und dasjenige Ihres Dieners bei

zufügen - würden Sie endlich das Original
der Depefche mir einhändigen können. die

Sie von Ihrem Diener empfingen. fo wäre ic
h

hinreichend gedeckt und verfpreche Ihnen eine

rafche Unterfuchnng und Erledigung.“

Ange atmete erleichtert anf.

..Wann darf ic
h

alfo wieder erfcheinen. Herr

Kommiffar ?“

..Ich denke. übermorgen vormittag werde

ic
h im Befitz alles deffen fein. was erforder

lich ift.“

..Nicht früher?“ warf Ange enttäufcht ein.

„Ich glaube nicht. daß es möglich fein
wird.“

..Und darf ic
h

Herrn Tibeth fprechen?“

..Ich bedaure. gnädige Frau -“

..Aber er könnte doch benachrichtigt werden.

daß ic
h

hier bin. und daß alles zu feiner Be

freiung aus der Haft eingeleitet ift. Sie würden

mich fehr verbinden. Der arme Menfch wird in

einer entfehlichen Unruhe fein. und Sie begreifen.

daß ic
h

ihn daraus erlöfen möchte.“

..Diefe Bitte will ic
h

auf Ihren befonderen

Wunfch erfüllen. gnädige Frau.“
Der Kommiffar klingelte.
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..Ich danke Ihnen für diefe befondere Rück

ficht. mein Herr“. fagte Ange. ftark betonend.

Der Beamte neigte höflich den Kopf und

erhob fich. ..Alfo auf übermorgen zehn Uhr. Ich

ftehe dann zu Dienften. Ich empfehle mich Ihnen.
gnädige Frau.“
Eine ftumme Verbeugung. nochmals ein

Dankeswort. dann war Ange draußen.

..Nach der Pelzhandlung von M.!“

..Straße? Nummer?“

Ange antwortete. ftieg ein. und der Wagen

rollte fort. Nach zehn Minuten befand fi
e

fich

an Ort und Stelle. Sie brachte ihr Anliegen
vor und wartete voll Ungeduld auf die Ent

fcheidung. Diefe erfolgte erft nach längerer Zeit.

..Wir haben im ganzen nicht viel Neigung

zum Kauf. obgleich der Pelz fehr fchön if“.
erklärte der Händler. der fich mit feiner Um

gebung beraten hatte. ..Für derartige Ware

haben wir hier fo gut wie keine Verwendung.

Indeffen. wollen Sie ihn mit achtzig Thalern
abgeben. kann das Gefchäft gemacht werden.“

Seit Wochen hatte fich Auge nicht fo glück

lich gefühlt. wie in diefem Augenblicke. Sie

hätte aufjauchzen können in der Erleichterung

ihrer Seele, Achtzig Thaler! Sie hatte zwar
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mehr erwartet. da der Pelz mehrere hundert

gekoftet hatte. aber fi
e empfing Geld - über

haupt Geld. und - dann fand fich alles andere.
Ange nickte. that noch eine Frage wegen Rück

kaufs. empfing den Betrag und entfernte fich.

Nach einer Abwefenheit von faft zwei Stunden

kehrte fi
e nun abermals ins Hötel zurück.

Wer das Leben beobachtet. wird finden. daß

diejenigen das höchfte Anfehen genießen. welche

allezeit den Kopf über das Herz ftellen. und i
n

der That find fi
e die eigentlichen Erhalter

unferer fozialen Verhältniffe. Was follte heute
aus einer Welt werden. in der die Menfchen

nach den idealen Vorfchriften einer biblifchen

Bergpredigt handeln wollten?

Anders fteht es mit dem Glücke folcher Ver

nunftmenfchen. Die taufendfachen Reize. die

den Gemütsmenfchen zu teil werden
- und

mögen fi
e

auch nur beftehen in dem Wechfel
von Erfolg und Euttäufchung - entgehen ihnen.
Der Gemütsmenfch genießt jede Sekunde. der

Verftandesmenfch entbehrt oft alles. Iener be

findet fich bis zum Grabe in einem köftlichen

Raufche. diefer. der Illufionen bar. lernt den

eigentlichen Zauber des Lebens gar nicht kennen.
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Ange hatte den furchtbaren Ernft ihrer Lage

begriffen. und der fefte Entfchluß. ein neues.

auf Pflichttreue beruhendes Leben zu beginnen.

war .ftark und lebendig in ihr geworden; aber

ihre lebensfrohe Weltanfchaunng und ihre forg

lofe Unerfahrenheit gewannen doch leicht wieder

die Oberhand und verführten fie. mehr dem

Reiz des Augenblicks zu folgen. als das

Ende der Dinge ins Auge zu faffen. Geftärkt .

durch neue Hoffnungen und ini Befiß einiger

Mittel verwifchten fich vorübergehend in ihr die

Eindrücke der lehten Tage. und mit dem halb

bewußten Wunfche. fich ihre glückliche Stim

mung zu erhalten. dnrchfchritt fi
e

nach ein

genommenem Mittagseffen die Hanptftraßen der

Stadt. guckte in die Läden und betrachtete mit

naiver Freude alles. was fich neues ihrem Auge bot.

Die fchönen Gegenftände. die in den

Schaufenftern ausgebreitet lagen. reizten ihre

Kaufluft. Was ihr gefiel. hatte fi
e

bisher ftets

erhalten. fe
i

es. daß fi
e es fich erbeten oder

felbft gekauft hatte. Niemals fand fi
e den ge

ringften Widerftand. Nun fielen ihr die Kinder

ein! Statt eines Tages würde fi
e

mehrere Tage

fortbleiben! Dafür mußten ihre Lieblinge doch

in etwas entfchädigt werden!
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Uuter diefem Gefühlsdrange betrat fi

e ein

Magazin und wählte aus. Da war etwas für
die kleine Auge, hier etwas für Iorinde und

Fred, und da keines der Kinder bevorzugt

werden durfte, kaufte fi
e

auch einige hübfch

Uberflüffigkeiten für Ben und Erna.
-

Als der Verkäufer die Rehnung fummierte,

erfhrak Auge. Aber dann ftellte fi
e

fich die

Freude und den Jubel der Kleinen vor, g
c

dachte nohmals der mancherlei Entbehruugen,

die fi
e

durch ihre Abwefenheit erleiden würden,

und befahl ohne Zaudern, die Gegenftände nah
C. abzufenden.

Und dann tauchte doh, als fi
e draußen zum

Nahdenken gelangte, ein bekanntes, ernftes und

tadelndes Gefiht vor ihr auf; ja fie hörte eine

Stimme, die fi
e

fanft fhalt und ihr zurief:

„Niemals wirft Du die Erfahrungen des Lebens
Dir zu nahe mahen! Immer wiffender wirft
Du werden, niemals weifer!“ Es war Teut, der
vor ihrem inneren Auge erfhien.

Auge erfhrak vor fih felbft. Selbfterkenntnis
war ihr gekommen, feitdem fi

e Teut kennen ge

lernt, Entfhlüffe waren in ihr gereift, nahdem
Carlos davongegangen war und fie in Not zurück
gelaffen'hatte, aber ihr Gang durh die Shule
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des Lebens war noch zu kurz. um feine volle

Wirkung zu üben.

Deu Reft des Tages benutzte fie. um an

die Kinder und nochmals an Teut zu fchreiben.

In ihrem erften Briefe an ihn hatte fi
e nur

Kunde gegeben von Carlos' plöhlichem Tode;

nun bat fi
e den Freund. ihr iu ihrer Lage zu

raten. Mit ihrem Zartgefühl zauderte fi
e lange.

die Zukunft zu berühren. War in diefem Falle
Rat erbitten nicht gleichbedeutend mit einem An

fpruch auf Teuts erneuerte. opferthätige Freund

fchalt?

Dennoch fchrieb Ange.

Nachdem fi
e aber die Feder aus der Hand

gelegt. nochmals alles überlefen hatte. und nun

den Brief einfalten wollte. übermannten fi
e plöh

lich Stolz und Scham. Sie zauderte. und aus

diefem Zaudern entftaud ein unabänderlicher

Entfchluß. Sie zerriß. was fi
e dem Papier

anvertraut. und warfs iu den Kamin.

Es war ein qualvoller. heftiger Widerftreit.
der fich in ihrem Innern erhob, Hier winkten

Sorglofigkeit. Fülle vielleicht. mindeftens aber

alles. was ihre Kinder vor der Graufamkeit
des Lebens fchützen würde; dort. in der Zu

kunft. lagen harte Arbeit. Entbehrung und alle
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die eutfehlicheu Begleiter diefer Ouälhexe des

Dafeins.
Und dennoch. und dennoch! Schon die bis

herigen Wohlthaten Teuts brannten wie glühendes

Eifen auf ihrer Seele. Und fi
e

noch vermehren?
-

Niemals! Um keinen Preis! Es war jeßt. wie's

war! Etwas blieb ihr! Darben würde fi
e

nicht.

wenn fi
e alles veräußerte. Am beften. fi
e

floh
vor dem Freunde für immer. um fo mehr. weil

fi
e

ihn liebte. und weil diefe Liebe fi
e

zu einer

nachgiebigen Schwäche hinreißen konnte. die fi
e

ficher bereuen würde.

:i
:

4

a
(

Vier Tage nach dem eben Erzählten faßen

fich Ange und Tibeth in einem Zimmer des

Hötels gegenüber.

Letzterer war am Tage vorher aus der Haft*

entlaffen worden und hatte Auges Eigentum

zurückerhalten. Eben hatte er. der Aufforderung

feiner Herrin folgend. Plaß genommen uud fich
damit jener förmlich ehrerbietigen Haltung ent

äußert. die unter deu beftehenden Verhältniffen
als etwas Nebenfächliches erfcheinen mußte.

.. Endlich. endlich. mein guter. braver Tibeth!“
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begann Ange und reichte dem treuen Menfchen die

Hand. „Und nun berichten Sie! Ift alles gut
verlaufen? Wieviel haben Sie erhalten?“
Über Tibeths Geficht flog ein zufriedeues

Lächeln; er griff in die Seitentafche feines Rockes

und legte Ange ein Papier vor. das fi
e zwar

neugierig betrachtete. aber ohne Verftändnis wieder

aus der Hand gleiten ließ.

..Nun?“
„Es if

t ein Check auf die Firma Erlanger.

Frau Gräfin. Fünfundfünfzigtaufeud Mark haben
wir erhalten.“

„Wie? Fünfundfünfzigtaufeud Mark? Das

if
t viel; nicht. Tibeth?“ rief Ange naiv und

außer fich vor Freude.

..Ich glaube. daß wir mehr bekommen hätten.
Fran Gräfin. wenn -“
..Wenn?“

..Die Frau Gräfin wünfchten eine rafche
Erledigung. Wenn ic

h das Gebot in fcheinbar

längere Überlegung gezogen hätte. würde wahr

fcheinlicherweife ein viel größerer Preis erzielt
worden fein!“

..Vielleicht. vielleicht. Tibeth! Aber unter

den gegebenen Verhältniffen -“ .

„Wenn die. Frau Gräfin meine Bitte erfüllt
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haben würden. wenn ic

h vorläufig hätte ein

treten dürfen
-“

..Nun kommen Sie fchon wieder mit den
alten Dingen! Ift's denn nicht gut fo? Fünf
undfünfzigtaufend Mark! Das ift weit über meine

Erwartung! Welchen Betrag meinen Sie. Tibeth.
daß die Veräußerung meiner Einrichtung bringen

wird? Hatte der Graf verfichert? Wiffen Sie
etwas darüber?“

..Es if
t eine fehr große Summe. Fran

Gräfin. Ich erinnere mich nicht genau. wieviel

es gewefen ift. Allein die Gemälde im Salon

haben einen bedeutenden Wert.“

..Ah. fodaß ic
h

doch nicht ganz eine arme

Kirchenmaus fein werde! Wie hoch belaufen fich

unfere Schulden. die rückftändigen Zahlungen

der lehten Zeit?“ .

..Sie find nicht unbedeutend. Frau Gräfin.
Aber falls Fran Gräfin. was ic

h

nicht hoffe.

die Einrichtung veräußern. wird wohl gewiß

das Doppelte von dem herauskommen. was ic
h

heute für die Diamanten erzielt habe.“

„Alfo viel. Tibeth. fehr viel! Nehmen wir

an. daß mir hunderttaufend Mark bleiben -
werde ic
h die Summe wohl behalten. nachdem die

Schulden. auch diejenigen an Baron von Teut.
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abgetragen find? 7- Ia? - Sie wiffen es
niht? - Nun, nehmen wir an, daß mir fo
viel bliebe - wieviel Zinfen giebt das vom
Kapital?“

„Viertaufend Mark, wenn es fiher an

gelegt werden foll, Frau Gräfin.“

„Viertaufend Mark - und damit follten
wir uns in einer kleinen Stadt niht be

fheiden einrihten können? Wie glücklih bin ih,

daß wenigfteus das meinen Kindern erhalten
bleibt!“

Tibeth feufzte. Er fhien Auges Hoffnungen

keineswegs zu teilen.

„Nun, Sie Zweifler, was if
t denn jeht

wieder?“

„Der Herr Baron wird fiher niht leiden,

daß die Frau Gräfin Ihre Einrichtung ver

kaufen. Shon wegen der Diamanten werde ic
h

einen fchweren Stand „mit ihm haben.“
Aber Tibeth bereute, was er gefprohen hatte,

denn die Frau, die ihm gegenüber faß, fagte in

einem völlig veränderten und jeden Widerfpruh

abfhneidenden Ton:

„Was hat Herr von Teut mit diefen Au

gelegeuheiten zu thun? Ift er mein Vormund?
Ich wünfche durchaus keine Einmifchungen in
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meine Geldangelegenheiten von feiner Seite.

Und damit Sie es wiffen. ein für alle
mal wiffen. Tibeth: ic

h verbiete Ihnen. ohne
meinen Willen und meine Zuftimmung dem

Baron irgendwelche Mitteilungen über meine

Verhältniffe zu machen. Ia. noch mehr. Wenn

ic
h C.. was unmittelbar gefchehen wird. verlaffe.

darf er meinen Aufenthalt nicht erfahren. Ich
würde irgendwelche Mitteilung von Ihrer Seite.
die ohne meine Genehmigung gefchieht. als eine

Indiskretion. ja. als einen Treubruch anfeh'en.
und Sie würden dadurch meine Freundfchaft
verlieren. die Sie heute in fo hohem Grade

befiheu.“

..Frau Gräfin -“

..Und zur Klarftellung deffeu. was ic
h un

abänderlich befchloffeu. Tibeth.“ fuhr Ange. ohne

Tibeths Einwand zu beachten. in einer ihrem

Untergebenen gegenüber vielleicht ungeeigneten.

aber ihrer Natur entfprechenden Offenheit fort.

..Merken Sie fich Folgendes: Sie werden es

verfteheu. und ic
h

fage es Ihnen. weil wir uns

in diefem Augenblicke nicht gegenüberfißen als

Herrin und Diener. fondern als zwei durch
lange Jahre und nun auch durch ein trauriges

Schickfal verknüpfte Perfouen. Es giebt nie
Heiberg. Vornehme Frau. 1.1. Aufl. 16
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mandeu auf der Welt. deu ic

h

fo hoch fchähe

wie den Baron von Teut; er ift mein befter.
mein treuefter Freund. Aber die Dauer der

Freundfchaft if
t

faft immer bedingt durch Gleich

artigkeit der Lebensverhältniffe. Da fi
e

fich

verändert haben. fo könnte unfer bisheriges gutes

Einvernehmen Schaden leiden. und um das

unter allen Umftänden zu verhüten. will ic
h

Herrn von Teut in Zukunft meiden. Ich kenne

ihn. Seine freigebige Hand kann fich nicht

fchließeu. ic
h aber will keine Wohlthaten

empfangen. und wenn ic
h

hungern follte!

Daraus ergiebt fich alles. Auch wir müffen
uns trennen. mein braver Tibeth! Ich vermag

Ihnen nichts zu bieten und darf Sie nicht
abhalten. fich ein anderes. ficheres Brot zu
fachen.“

..Wie - auch mich wollen Sie von fich
ftoßen. Frau Gräfin?“ rief Tibeth.
..Ich will Sie nicht von mir ftoßenl* Ach.

Tibeth. ic
h trenne mich nur allzufchwer von

Ihnen. Aber geftehen Sie felbft! Meine Ein

nahme wird in der Folge gering fein. meine

Familie if
t zahlreich; ich kann Sie nicht be

lohnen. wie ic
h es möchte. Ia. noch mehr: ic
h

kann Ihnen überhaupt nicht -“
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..Ich wünfche auch gar nichts. Frau Gräfin.

Ich bitte nur. bei Ihnen und den Kinden bleiben

zu dürfen. die mir ans Herz gewachfen find.“
Den Schlußfah fprach Tibeth. diefer unver

befferliche Egoift. nicht ohne Berechnung.
Und er täufchte fich auch nicht bezüglich der

Wirkung feiner Worte.

Immer. wenn die Kinder in Frage kamen.
ward Ange wieder fchwach oder fchwankend. Sie
hingen voll Zärtlichkeit an dem alten Freunde
des Haufes. Sie ftellte fich vor. wie gut und

nachfichtig er ftets mit ihnen gewefen. nnd wie

günftig er fi
e ftets beeinflußt hatte; ja
.
was fi
e

entbehren würden. wenn er nicht mehr in ihrer

Nähe fein würde.

Ange bewegte denn auch nur' den Kopf wie

jemand. der nicht nein und nicht ja zu fageu

vermag.

Aber endlich gewann doch die Vernunft
wieder Oberhand und fi

e fuhr fort:

..Und dennoch nein - nein. Tibeth! Sie find
nicht mehr jung; Sie thun Unrecht wenn Sie die

beften. Ihnen noch bleibenden Iahre fich ver
kümmern und iu eine Abhängigkeit treten. welche

.ficher ein forgenfreies Alter abfchneidet?“

..Dafür ift geforgt. Frau Gräfin. Ich habe
16*
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ein kleines Kapital. wie Sie aus meinem be

fcheidenen Anerbieten bereits erfahren haben. Ich

ftrebe nicht nach Geld! Laffen Sie mich wenigftens
vorläufig bei Ihnen bleiben! Die nächfte Zeit

erfordert fo viel! Zuerft werde ic
h die ganze

Abwickelung in C. beforgen müffen. dann kommt

der Umzug. die Neueinrichtung. die Eingewöh

nung in die neuen Verhältniffe. Das dauert

gewiß ein Iahr. in dem ic
h

mich Ihnen nüßlich

machen kann.“

Ange fah dem trefflichen Menfchen ins Auge.

und eine Thräne tiefer Rührung trat in

das ihre.

..Gut. unter einer Bedingung. Tibeth!“ ent

fchied fie. während fi
e ihre Empfindungen ge

waltfam zurückdrängte. ..Sie verfprechen mir.

daß Sie meine vorher geäußerten Wünfche e
r

füllen. daß Sie dem Baron von Teut -“
Tibeth hatte bei den erften Worten dank

bar das Haupt geneigt. jeht aber trat ein
nnverkennbarer Ausdruck der Unruhe in feine

Züge.

..Nun. Tibeth?“ unterbrach fich Ange.

..Darf ic
h

offen fprechen. Fran Gräfin?“
Ange nickte. ergriff einen kleinen Gegenftänd.

der auf dem Tifche lag. rollte ihn in ihrer
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Hand auf und ab und fah Tibeth mit for

fhenden Augen an.

„Ih gab Herrn Baron von Teut beim Ab
fchied das Wort, Frau Gräfin, ihm von allem

Mitteilung zu mahen, was die gräflihe Familie

beträfe. Ih meine,“ feßte er fhnell auf einen
ftolzeu Blick feiner Gebieteriu hinzu, „ihm
fogleih Nahriht zu geben, wenn bei den ein
mal beftehenden Verhältniffen Ungelegenheiten

eintreten follten. Ih verfprah es nach einigem
Zaudern, denn früher - damals, als der Herr
Baron zuerft ins Hauswefen eingriff - hatte
ih jede derartige Zumutung abgelehnt. Nun
wußte ih fiher, daß ih etwas Gutes, Ihnen
nur Nühlihes damit thun könne, und fagte zu.
Aber noh etwas anderes, Frau Gräfin: der

Herr Baron ift, fo viel ih weiß, von dem
feligen Herrn Grafen zum Vormund der

Kinder eingefeßt, und er hat ihm auch Voll

maht gegeben, Ihre Vermögensangelegenheiten
felbftändig in die Hand zu nehmen. Haben
Sie nihts in dem legten Willen des Herrn
Grafen - in feinem Teftament darüber ge
funden?“

„Ah!“ murmelte Auge erregt und wie ab

wefend vor fich hinftarrend.
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..Und zudem. Frau Gräfin.“ fuhr Tibeth.
Mut gewinnend. fort. ..welchen Nuhen wird es

haben. wenn Sie alles verkaufen? Sie bedürfen
doch einer Einrichtung auch an einem an

deren Ort! Und glauben Frau Gräfin nicht.
daß der Herr Baron bald ausfindig machen

wird. wo Sie fich aufhalten. und wird er

nicht
-“
Ange erhob fich und ging unruhig im Zimmer.

auf und ab.

Sie rückte an den mit Plüfch bezogenen

Stühlen. zupfte au der Tifchdecke und ftieß mit

dem kleinen Füßchen ein Schnißelchen Papier

unter das Sofa.

„Nein!“ fagte fi
e und richtete fich empor.

„Ich weiß nichts von diefem lehten Willen

meines Gemahls. und ic
h

fand nichts Derartiges

unter feinen Papieren. Wozu follte es auch
dienen? Bin ic

h

nicht felbft der natürliche Vor
mund meiner Kinder?“ Und nach kurzer Paufe

fuhr fie. in ihren naiven Ton zurückfallend.

fort: ..Müßte ic
h

mich denn fügen. wenn wirk

lich eine folche Teftamentbeftimmung vorhanden

wäre?“

..Ohne Zweifel. Fran Gräfin.“
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..Nun. dann mag es fein! Mag der Vor
mnnd raten. aber -“
Auge fiel in den Seffel zurück und bewegte

in ftarker Erregung den Kopf. Was fi
e eben

gefprochen. hatte fich unwillkürlich über ihre
Lippen gedrängt. Es war nicht an Tibeth ge
richtet gewefen. Er verftand dies auch. denn er

fchwieg taktvoll.

..Meine Kinder follen“ - hob Ange von
neuem an - ..etwas Tüchtiges lernen. und
wenn es nur ein Handwerk ift. Ie früher fie

leiftnngsfähige Menfchen werden. defto eher
werden fi

e

fich ihr Brot verdienen können.

Darauf wird fich meine Sorge richten müffeu.

Freilich. für die Mädchen if
t es fchwer! Ich

werde fehen. was fi
e

zu begreifen und fpäter

nühlich zu verwerten vermögen. Das ift mein

Plan und mein unumftößlicher Entfchluß. Wo

ic
h in Ehren mir Erleichterung verfchaffen kann.

Erleichterungen zum Beifpiel. die man Unbe

mittelten in den Schulen durch Stipendien ge

währt. da werde ic
h

fi
e

fachen. Komme ic
h iu

die Lage. ein Darlehen zu nehmen. fo werde

ic
h das als ein Gefchäft betrachten; kurz. Ti

beth. ic
h gehe von jetzt ab meinen eigenen. ge
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raden Weg. und nichts. nichts wird mich davon

abhalten!“

..Gewiß. gewiß. Frau Gräfin.“ beftätigte

Tibeth. einlenkend und voll Stannens. War

das diefelbe Frau. die er feit fo vielen Iahren
in faft hilflofer Weife fich hatte bewegen fehen.
die immer wie ein unerfahrenes. von jedem

erften Antrieb geleitetes Wefen gehandelt. die

felbft einem Teut gegenüber einmal Be

fckiloffenes und als vernünftig Anerkanntes

um ihrer Kinder willen. wieder rückgängig ge

macht hatte?

Er erhob. von der Entfchiedenheit ihres
Wefens beeinflußt. anch fernerhin keinen Ein

wand mehr. verneigte fich nur ftumm und bat.

ihn wegen der Reifevorbereitungen zu ent

laffen.
-
Die Nachwirkung der aufregenden Erlebniffe

in Frankfurt trat erft fpäter bei Ange ein. Zu
nächft hielt fi

e

noch die Sehnfucht nach den

Kindern. dann die freudige Erwartung des

Wiederfehens aufrecht.

Als der Zug fich am Tage der Rückkehr
C. näherte. als Ange fich vorftellte. wie fi
e

alle ihre Lieblinge am Bahnhofe wiederfehen

werde. klopfte ihr das Herz fo gewaltig. daß
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ihr faft der Atem ftockte; und als endlich das

Ziel erreicht war. als die Kinder ihre

Händchen ausftreckten und fi
e beim Ausfteigen

küffend und jubelnd umringten. da erfchien

Ange alles. was vorgegangen. geringfügig gegen

diefen Augenblick des Glücks.
*
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Muge hatte auf der Rückfahrt noch einmal

mit Tibeth überlegt, welhe Shritte für die Zu
kunft einzufhlagen feien. Sie blieb dabei, ihren
Haushalt auflöfen und C. verlaffen zu wollen;

Tibeth follte niht nur mit dem Befißer der
Villa wegen einer früheren Auflöfung des Miets

vertrages fprehen, fondern auh die Dienerfhaft

fofort entlaffen. Das fämtliche entbehrlihe Mo
biliar, Pferde und Wagen, alle Kunft- und

Luxusgegenftände wollte Auge veräußern und

fih mit dem Erlös aus diefen Gegenftänden in
eine kleine Stadt zurückziehen. Über den Ort

hatte fi
e

fich noch niht fchlüffig gemaht. Jeder
Tag, an dem der koftfpielige Haushalt fort
dauerte, fhmälerte das Kapital, das Auge unter

Berückfihtigung der noh zu löfenden Verpflih

tungen als Eigentum verbleiben konnte.
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Eine Stühe fand fi

e in dem Bürgermeifter

von C.. dem fi
e gleich nach ihrer Rückkehr einen

Befuch machte. um ihm für feine erfolgreiche

Hilfe zu danken. Er riet ihr. vor der öffent
lichen Veräußerung der Einrichtung abzureifen.
und verfprach. mit Rat und That beizuftehen.

Auch überlegte er in einer längeren Unterredung

mit ihr den künftigen Wohnort der Familie und

gab Ratfchläge. die ihr bei ihrer Unerfahrenheit
von großem Nutzen waren.

Auges Entfchlüffe wurden auch nicht er

fchüttert. als nun an einem Morgen endlich zwei

Briefe einliefen. Der eine war von Teut felbft
mit zitternder Hand gefchrieben und enthielt
die Worte: ..Heute nur mein innigftes Bei

leid. liebe Ange; Carlos7 Tod hat mich aufs

tieffte ergriffen. Ich bin voll Sorge. daß ic
h

jetzt nicht bei Ihnen fein kann. um Sie zu
tröfteu und Ihnen helfend zur Seite zu ftehen.
Aber ic

h liege fchwer verwundet daruieder

und -“
Hier brach das Schreiben ab. dem nur

noch ein undeutliches A. v. T. fpäter hinzu
gefügt war.

Der zweite Brief. der. von Teuts Diener.
Iamp. abgefaßt und einige Tage fpäter abge
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fandt war. teilte im Auftrage des Herrn Ritt

meifters mit. daß die Gefchäftsangelegenheiteu

geordnet werden würden. daß der Herr Ritt

meifter neuerdings einen Rückfall gehabt habe.

daß der Herr Rittmeifter den Kindern Grüße

fende. und daß der Herr Rittmeifter ausführ

licher fchreiben werde. fobald er nur wieder bei

Kräften fei.
Und einige Tage fpäter kam noch ein

Schreiben. das folgendermaßen lautete:

..Frau Gräfin werden verzeihen. wenn ic
h

nochmals fchreibe. indem Herr Rittmeifter neu

lich ftark phantafierten. und follte ic
h

heute Frau

Gräfin fchreiben. daß ic
h

nach Herrn Rittmeifters
Verwalter gefchriebeu hätte. alles für Frau
Gräfin auf Schloß Eder in Bereitfchaft zu fehen.
und Frau Gräfin fo gut fein möchten. dahin

abzureifen. aber Herrn Verwalter vorher in er

gebenfte Kenntnis zu fehen. wann Frau Gräfin

einträfeu.

Herr Rittmeifter raten Frau Gräfin nichts
zu unternehmen. zu than. bis Herr Rittmeifter
wieder gefund find. aber bald abzureifen.

In Ehrerbietung und Gehorfamkeit
Iamp.“
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Als Ange diefen Brief gelefen hate. über

wältigte fi
e ihr Gefühl; Teilnahme und Rüh

rung bewegten ihr Herz. ..Ich wußte es ja. ic
h

wußte es ja.“ murmelte fie. „Du unvergleich

licher Freund würdeft meiner gedenken felbft in

eigener Not. Im größten Körperfchmerz. im
Fieber. vielleicht nur auf Minuten unter klarem

Bewußtfein. hatteft Du Gedanken für mich und

raffteft Dich um meinetwillen auf. O. Du Treff
licher. Unvergleichlicher!“

Und nun drängte Tibeth noch einmal. Teuts

Rat zu befolgen. nichts zu verkaufen. nur die

Dienerfchaft zu entlaffen und die überflüffigen

Möbel nnd fonftigeu Einrichtungsgegenftände

bis auf fpätere Entfcheidung zu verpacken und

beifeite zu ftellen.

Aber Ange Clairefort hatte zu Furchtbares

erfahren. um noch an äußeren Dingen zu

hängen. Nicht nur die Gefahren des Reichtums.
des forglofen Genießens. die Wandelbarkeit des

Glückes. die Vereinfamung. die den Unglück

lichen trifft. hatte fi
e kennen gelernt; fondern auch

der Adel ihrer Gefinnung lehnte fich dagegen

auf. heute noch etwas anderes fcheinen zu

wollen als fi
e war. Sie wußte ja. was fi
e
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befaß. und die Ehre gebot ihr. fortan alles ab

-zuweifen. was Luxus und Wohlleben hieß.

„Kommt Kinder“. fagte fi
e an demfelben

Abend zu ihren Kleinen. die fi
e umringten. und

die fi
e

heute bei der Erinnerung an frühere

Zeiten. an Carlos' Tod und Teuts fchwere

Krankheit in ihrer überftrömenden Empfin

dung fo oft. und fcheinbar ohne Anlaß an

die Bruft gedrückt hatte. ..Bevor ihr einfchlaft.

faltet die Hände und betet recht inbrünftig zum
lieben Gott. daß er Onkel Axel bald gefund

machen möge. Er ift im Kriege verwundet. liegt
gefährlich krank und bedarf Eurer kindlichen

Fürbitte.“ -

e
k

-l

:f
e

Einige Tage nach der Frankfurter Reife faß

Tibeth um die Abendzeit eifrig fchreibend in

feinem Zimmer. Man hätte ihn auf den erften
Blick kaum wiedererkannt. In dem Hausrock.
den er gegen den gewohnheitsmäßigen fchwarzen

Frack vertaufcht hatte. wirkte f eine Erfcheinung ganz
fremdartig.

Aber die peinliche Ordnung in dem

kleinen Gemach ftand im Einklang zu dem be

dächtig arbeitenden Manne mit dem hageren.

glatten Geficht. in dem fich Ernft und ruhiges
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Nahdenken fpiegelten. Langfam, oft innehaltend
und überlegend, fhrieb er nieder, was durh feine
Gedanken ging.

Als er feine Arbeit beendet hatte, war es
viele Stunden nah Mitternacht geworden. Nun

las er noh einmal den Brief durch, und fügte

hier und dort ein Tüttelhen und ein fehlendes
Komma hinzu. Das lange, forgfältig verfaßte
Schreiben war an Teut gerihtet und lautete in

überrafhend glatter Form, wie folgt:

„Hochzuverehreuder Herr Baron!

Ihrem Befehl und meiner Zufage entfprehend,

verfehle ih niht, Ihnen heute Nachftehendes ganz
gehorfamft zu melden.

-

Ih fende voraus, daß mih unliebfame
.Zwifchenfälle und Abhaltungen zögern ließen,

Ihnen früher Bericht zu erftatten. Ih fürhte,
und noh jeht ftehe ih unter diefem Eindruck,
daß Ihnen entweder mein Schreiben vorenthalten
werden würde, oder daß fein Inhalt Sie fhädlih
aufregen könnte.

Ich muß aber mein Bedenken wegen der ein

getretenen Umftände niederfhlagen und gebe mih
der Hoffnung hin, daß ih für alle Beteiligten
.das Rihtige thue, wenn ih meine Zeilen an
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Sie abfeude. Ich befinde mich zudem in einem

Zuftand des Zweifels. der mich folchergeftalt

bedrückt. daß ic
h

gleichzeitig auch um meinet

willeu Ihnen die Verhältniffe darlegen muß.
Als Sie. gnädiger Herr. C. verließen. trat

ic
h gewiffermaßen iu Ihre Dienfte. und Sie

nahmen mir das Wort ab. in diefer Stellung

nur das Befte für meine Herrfchaft. die gräfliche

Familie im Auge zu behalten. Sie gaben mir

genaue Inftruktiouen und bauden mich durch
mein Wort. daß uufer eigentliches Verhältnis.
wenn es mir geftattet fein darf. diefen Aus

druck zu gebrauchen. ein Geheimnis__zwifchen uns

bleibe.

Unter deu Gefichtspunkten. unter denen Sie

mich mit Ihrem Vertrauen beehrten. glaubte ic
h

nicht nur nichts Unrechtes zu thuu. fondern im

Gegenteil wie ein gewiffenhafter Freund gegen

die gräfliche Familie zu handeln.

Ich nehme mir die Freiheit. dies zu reka

pitulieren. weil die eingetretenen Umftände ent

weder neue Inftruktiouen erforderlich machen.
oder ic

h meines Wortes eutbuuden werden muß.

Wenn ic
h nun zunächft über die Vorgänge

feit dem Tode des Herrn Grafen zu berichten
mir geftatte. fo bitte ic
h von vornherein zu ver
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zeihen. daß ic
h Dinge berühre. über die mich

auszulaffen. mir im Grunde nicht zukommt. Aber

nur durch Erwähnung diefer werden Sie. gnä

diger Herr. einen richtigen Einblick iu die gegen

wärtige Lage gewinnen und mir zweckmäßige

Befehle erteilen können.

In meinen erften beiden Schreiben hatte ich
die Ehre. zu melden. daß der Herr Graf ohne

Zweifel durch tödlich ftarke Dofen Morphium

und Chloral feinem Leben felbft ein Ende ge

macht habe.

Sodann berichtete ich. daß das Bankhaus
die Zahlungen an uns eingeftellt. Ich weiß

nicht. ob Ihnen das zweite Schreiben zugegangeu

ift. Die Frau Gräfin befanden fich iu einem

fehr traurigen Zuftaude. der zwifchen heftigem

Schmerz und Ausbrüchen des Vorwurfs gegen
den verftorbenen Herrn Grafen und mich felbft

wechfelte. Deu Höhepunkt erreichte die Erregung

der Frau Gräfin. als ic
h -

ic
h

bitte. mich des

halb uicht zu verdammen
- ihr Mitteilung

machen mußte. wie die gegenwärtige Vermögens

lage fei. und welche Stellung Sie. guädiger

Herr. zu diefer bereits früher eingenommen

hätten.

Frau Gräfin befahlen mir zu fprechen; ic
h

Heiberg. Bornehme Frau. ll. Aufl. 17
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ftand bei Stillfchweigen vor der Wahl einer

falfchen Beurteilung. Ungnade und Entlaffung.

Es handelte fich um Geld; wir hatten keines.

Ich mußte alfo die monatliche Rate einfordern
und mich rechtfertigen. als ic

h wegen ungenügen

der Quittung mit leeren Händen zurückkehrte.
Die Hergabe meiner kleinen Erfparniffe wies die

Frau Gräfin wiederholt fchroff zurück.

Nach allem werden Sie. gnädiger Herr. ver

ftehen. daß einer Erklärung gar nicht auszu

weichen war. Troß all meiner Vorftellungen

beftand Frau Gräfin nach Einblick in ihre troft

lofen Verhältniffe auf Veräußerung ihrer Dia

manten und fonftigeu Schmuckgegenftände.

Ich gelange nun zu demjenigen Punkt. bei

deffen Erwähnung ic
h Ihre Nachficht. gnädiger

Herr. einholen muß. 'Die Frau Gräfin erklärte

mir a*uf das Beftimmtefte. daß fi
e ihren Haus

ftand aufzulöfen wünfche und aus dem Erlöfe

ihrer überflüffigen Wertgegenftände gefonnen fei.
neben deu übrigen Verpflichtungen in erfter
Linie diejenigen gegen den Herrn Baron abzu

löfen.

Die Frau Gräfin äußerte. daß diefe Vor

fchüffe fi
e im höchfteu Maße bedrückten. und daß
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fi
e lieber Not leiden wolle. als irgend welche

Darlehen oder gar Wohlthaten aus Ihrer
Hand fernerhin empfangen. Das Freundfchafts
verhältnis zu Ihnen. gnädiger Herr. das unter

den bisherigen gleichen Lebensverhältniffen ein

fo gutes gewefen fei. könne Schaden leiden. und

Frau Gräfin zögen es daher vor. fich Ihrer
freundfchaftlichen Hilfe. da diefe ohne Zweifel auf

Ratfchläge fich keineswegs befchränken werde. nicht

mehr zu bedienen. fondern fogar Ihnen in Zu
kunft fern zu bleiben. Die Frau Gräfin. die
C. verlaffen und nach einem kleinen. noch nicht

feftftehenden Orte überfiedeln will. um fich dort

mit den ihr bleibenden Mitteln einzurichten.

ftellten fogar das Anfinnen an mich. Ihnen

nicht zu verraten. wohin fi
e gehen werde. und

nehmen als felbftverftändlich an. daß ic
h dem

Herrn Baron auch fonft keinerlei Mitteilungen

zukommen laffen würde.

Da Frau Gräfin fich fo fehr gegen alles.

was fich ihrem Entfchluffe entgegenftellen könnte.

auflehnt. bin ic
h völlig machtlos. Um die er

wähnten Pläne auszuführen. bleibt ja allerdings

nichts anderes übrig. als den gegenwärtigen

Befiß zu Geld zu machen. Ich fchäße die Zinfen

einnahine in Zukunft auf kaum viertaufend Mark.
17*
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die einem baren Kapital von hunderttaufend
Mark entfprehen würde.

Was befehlen Sie nun, gnädiger Herr?
Soll ih fheinbar den Verkauf zulaffen und

etwa das Ganze ohne Wiffeu der Frau Gräfin

für des Herrn Baron Rechnung ankaufen? In
folhem Falle ift fhnelle Inftruktion erforderlich.

Ferner: Wie foll ih mih in Zukunft verhalten?
Darf ih noh mit dem Herrn Baron korrefpon
dieren? Soll ih nach der Neuordnung aller

Verhältniffe den Dienft bei der Frau Gräfin ver

laffen?
Wenn ih die letztere Frage aufwerfe, fo bitte
ih, folhe niht mißzuverftehen. Ih habe mih

*
gegen die Frau Gräfin bereit erklärt, ohne Ent

fhädigung zu bleiben, und würde mih nur ent

fernen, wenn der Herr Baron darin etwas Zweck
mäßiges für die Frau Gräfin erkennen würden.

Mir ift dies zur Zeit allerdings als vorteilhaft
niht erfihtlih.
In jedem Falle werden Sie, gnädiger Herr,

gewiß verftehen, daß ih kein doppeltes Spiel
treiben kann und mih eines wirklihen Vertrauens

bruhes fhuldig machen würde, wenn unfere
Verabredungen ganz in der bisherigen Weife

befteheu bleiben.
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Sofern es meine Befugnis nicht überfchreitet.

möchte ic
h mir den gehorfamen Vorfchlag geftatteu.

daß ich bei der Frau Gräfin ausharre. aber

nichts thue. was mit den Entfchließuugen der

Frau Gräfin in Widerfpruch gerät. und fomit
nur in dem Sinne zur Verfügung des Herrn
Baron bleibe. daß ic

h

nach beften Kräften über

das Wohlergehen der Familie wache. Wenn ic
h

die Hand dazu biete. das Eigentum der Frau

Gräfin für Rechnung des Herrn Baron zu er

werben. fo glaube ich. dadurch nicht unehrlich

gegen die Frau Gräfin zu handeln.

Nochmals bitte ic
h um Verzeihung. meine

Befugniffe durch Darlegung perfönlicher Anfchau

ungen und durch die Berührung intimer Ver

hältniffe überfchritten zu haben. und hoffe im

übrigen. daß der gnädige Herr aus meinen

Darleguugen ein richtiges Bild zu gewinnen ver

mögen.

Ich empfehle mich dem fernereu Wohlwollen
uud der Nachficht des gnädigen Herrn und er

warte weitere Befehle.

Ganz gehorfamft

Ernft Tibeth.
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Bereits am nächften Morgen begann Ange

mit den Vorbereitungen zu ihrem Umzuge und

ward von Tibeth eifrigft dabei unterftüßt. Es galt

eine Auswahl unter denjenigen Gegenftänden zu

treffen. die veräußert werden. und die der

künftigen Wohnungseiurichtung erhalten bleiben

follten. Zu diefem Zwecke wurden zunächft einige
Räumeleer gemacht. und nun begann das Ausfuchen.
Das Mobiliar in Claireforts Zimmer befchloß
Ange zu behalten. ebenfo wurden die Möbel aus

dem Zimmer der Kinder für den ferneren Ge

brauch zurückgeftellt. Dazu kamen noch die

Kücheneiurichtungen und all derjenige Hausrat.

durch den fich eine Wohnung in fonftiger Weife

vervollftändigt.

Tibeth war plötzlich ganz gefügig and erhob

nicht einen einzigen Einwand. Er fertigte eine

genaue Lifte für den Auktionator an und ftellte
mit Hilfe der noch vorhandenen Dienerfchaft die

Möbel in fo überfichtlicher Weife auf. daß fchon

nach wenigen Tagen die Arbeit als beendet an

zufehen war.

Sodann beriet er mit Ange. wie alles übrige

abzuwickeln fei. verhandelte mit dem Hausbefißer

und mit dem Perfoual. einigte fich mit jenem.

entließ diefes fogleich bis auf ein Mädchen.
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welches in Auges Dienften zu bleiben wünfchte.

Auch beglich er alle Rechnungen. die zu be

zahlen waren. Es erübrigte nun nur noch die

Summe. welche die Familie von Teut empfangen

hatte. Bevor aber Tibeth fi
e

zu dem Bankier trug.

hatte er noch eine Unterredung mit Ange. in

der auch der zukünftige Wohnort zur Erörterung

gelangte.

Ange war nicht minder thätig gewefen. wenn

auch alles nach ihrer befonderen Art gefchah.

Sofern fich in den hohen Bergen von unnüßen
Kleinigkeiten und Firlefanzereien etwas befand.
das der Kinder Verlangen reizte. und das fi

e

wieder hervorzogen. konnte Ange ihren Bitten

nicht widerftehen und packte es in die ohne

hin fchon mit vielen Uberflüffigkeiten belafteten

Koffer.
Bisweilen hielt fi

e inne und vergaß. was

fi
e eben befchäftigt hatte. Bei diefem und jenem

Gegenftand kamen ihr Erinnerungen. die ihre Ge

danken ganz in Aufpruch nahmen. und Vergleiche

zwifchen heute und früher ftiegen in ihr auf.
Da ftahlen fi>_) ihr denn häufig Thränen ins

Auge. nnd mutlos ließ fi
e die Arme finken.

Oft wunderte fi
e

fich. daß alles fo glatt ver

lief. daß niemand Einfpruch erhob. wenn fi
e
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etwas anordnete. Früher handelten andere für

fie. fi
e

ließ fich belehren und befolgte zweckmäßige

Ratfchläge. Ange hatte es als felbftverftändlich

angefehen. daß fi
e die Dinge nicht verftand. und

daß ihre Umgebung für fi
e

dachte. Ießt fiel

ihr plöhlich ein. wie fchwer es doch eigentlich

fei. felbft praktifch zuzugreifen. und faft wunderte

fi
e

fich. daß fi
e fo ruhig und befonnen in Frank

furt aufgetreten fei. Alfo. fi
e

vermochte es doch!

Daran richtete fich denn ihr gefunkener Mut
wieder auf.

Gewiß. wenn erft alles in dem neuen Geleife

fein werde. werde fi
e borfichtig überlegen. was

fi
e

zu thun habe. nicht mehr nach plötzlichen

Einfällen handeln. fich vernünftig und fparfam

einrichten und auch das Kleine achten. Ihr
Kopf war voll von Plänen und guten Vorfähen.
und ihre Zuverfichtwuchsfolange. bis die Kinder

mit ihren berechtigten und unberechtigten An

forderungen vor ihr auftauchten und fi
e vorüber

gehend doch wieder voll Zagen in die Zukunft

blickte.

..Nun. mein lieber Tibeth.“ begann Ange

und ließ fich in Carlos' Zimmer. das gegen

wärtig als Wohngemach diente. ermüdet und

abgefpannt in einen Seffel gleiten, ..Haben Sie



- 265
auh die Zahlung an Herrn Baron von Teut
bereits geleiftet, oder müffen wir fi

e verfhieben,

bis die Auktion ftattgefunden hat?“

„Wenn Frau Gräfin wirklich meinen, daß
auch diefer Betrag --“

„Wenn? - Tibeth? - Diefer Betrag fteht
in gleicher Linie mit allen übrigen! Natürlich!
Darüber habe ih Ihnen meine Anficht bereits
wiederholt ausgefprohen. Ih komme nur auf
den Gegenftand zurück, weil die Summe hoh
ift, und ih niht weiß, ob gegenwärtig fhon
unfere Mittel reihen.“
„Allerdings, Frau Gräfin, es fheint durh

aus ratfam, daß wir warten. Um fo mehr

möchte ih dies vorfhlagen, weil Umzug und
Neueinrihtung viel größere Summen verfhlingen

werden, als wir in vorläufige Berehnung ge

zogen haben. Unfer Beftand if
t fhon gewaltig

zufammengefhmolzen - ganz gewaltig.“
„Nun wohl! Wir haben aber keine „Shul

den“ mehr? Alles if
t

fonft bezahlt?-Welch ein

Wort!“

„Ganz reht, Frau Gräfin! Indeffen -“
„Nun?“

„Es wird mir recht fhwer - ih möhte die
Frau Gräfin niht entmutigen, aber ih fürhte,



_2636“
wir behalten bei weitem nicht die urfprüuglich

gedachte Summe. aus deren Zinfen wir uns

einrichten müffen. Ich b'in beforgt. Frau

Gräfin. und muß deshalb die Frage in Ihrem

Intereffe nochmals anregen. ob es nicht doch

zu überlegen fein würde. die Vorfchüffe des

Herrn Baron einftweilen noch auf fich beruhen

zu laffen.“

Auf Auges Geficht malten fich Schrecken
und Enttäufchung zugleich. Nach einer kurzen

Paufe fragte fie. und aus ihrer Frage klang der

Zwang hervor. den fi
e

fich anthun mußte:

..Wie hoch beläuft fich
-
doch noch
- der

Betrag. den wir Herrn Baron von Teut

fchulden?“

Tibeth gab Antwort.

..Das ift fehr viel!“ hauchte Ange kaum hör
bar und ftarrte äußerft bedrückt vor fich hin.

..Vielleicht der fünfte Teil alles deffeu. was

Ihnen bleibt. Frau Gräfin.“

..Und wieviel glauben Sie. Tibeth. daß mir

im fchlechtefteu. allerfchlechtefteu Falle an Zinfen

zur Verfügung ftehen werden?“

..Ich erlaubte mir. Frau Gräfin. fchon auf
der Reife auseinanderzufetzen. daß bei wirklich
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ficherer Geldanlage nur auf einen Zins von vier

Prozent gerechnet werden darf.“

..Und Sie meinen wirklich. das urfprünglich
angenommene Kapital würde mir nicht einmal

werden?“

..Ich fürchte. nein. Frau Gräfin - Wenn
Baron von Teut bezahlt werden foll. ficher nicht!
Die Frau Gräfin können es fich nach den vor

gelegten Ouittungen felbft berechnen.“

Auge konnte eigentlich nicht rechnen. aber fi
e

nickte und fchwieg.

..Wieviel braucht wohl fonft im Durchfchnitt
eine gebildete Familie mit fünf Kindern unter

befcheidenen Verhältniffen. Tibeth?“ hob fi
e

nach

einer kleinen Paufe wieder an.

Mit der Beantwortung diefer wiederholt ge
ftellten Frage würden alle Hoffnungen fallen. die

Ange fich bisher gemacht hatte. Tibeth litt bei diefen

Gefprächen. Vielleicht fühlte er fogar noch tiefer als

Ange den Schmerz. die Enttäufchung. obgleich er

fcheinbar fo teilnahmlos die Wahrheit ans Licht

zu ziehen bemüht war. Er gewann es auch
nicht über fich. der mut- und troftbedürftigeu

und mit fo guten Vorfähen ihr neues Leben

beginnenden Frau den Vorhang ganz hinweg
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zuziehen. Er umging daher ihre Frage und er
widerte:

..Es kommt ja fehr auf die Stadt an. in

die Frau Gräfin ziehen werden. ob das Leben

dort teuer oder billig ift. In kleinen Städten
geftaltet fich alles beffer.“

..Es ift wohl faft ein Unterfchied um die

Hälfte?“ fiel Ange wieder Mut fchöpfend und

lebhaft ihre eigenen Worte beftätigend. ein.

..Ich möchte es glauben. Frau Gräfin.“

„Ich weiß nicht. wie ich's richtig mache.

Tibeth. Nur fo viel ift mir klar. daß ic
h keinen

ruhigen Tag. keine ruhige Stunde finden werde.

fo lange ic
h

Schulden habe. fo lange nament

lich
-“ Sie ftockte und fuhr dann faft herrifch

fort: „Wir müffen Herrn von Teut zahlen. was
er meinem Gatten geborgt hat. fobald die Dinge

hier geordnet find; wie's auch immer fein mag!

Wenn ic
h weniger befihe. fo habe ic
h

doch

das unvergleichliche Bewußtfein. niemandem mehr
verpflichtet zu fein!“

Und nach diefen vorläufig alle Gegeneinweu

dungen abfchneidenden Worten verbeugte fich

Tibeth und brachte das Gefpräch wieder auf Um

zug nnd Wohnort.

..Haben Frau Gräfin fchon eine Ent
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fheidung getroffen? Bleibt es bei Eifenah. wozu
der Herr Bürgermeifter geraten?“

Ange beftätigte.

..Es würde fih dann wohl empfehlen. daß

ih zunächft dahin abreife. um ein Quartier zu
mieten. und dann wieder zurückkehre. um hier

den Verkauf des Mobiliars zu beauffihtigen.

Ih weiß nun aber niht. ob ih der Frau
Gräfin Wünfhe bezüglih der Wohnung treffen
werde. Vielleicht entfhließen Sie fih. die Reife
mit mir anzutreten.“

Das Gefpräh wurde unterbrochen. weil die
beiden Knaben herbeigeilt kamen. die draußen

auf der Straße gefpielt hatten. Freds Mienen

waren betroffen. und Ben kam zorngerötet ins

Zimmer gelaufen,

..Was ift? Was habt Ihr?“ fragte Ange
beforgt.

..Der - der - Karl von drüben -- vom
Krämer fagt. daß -“ hob Ben an.
..Wir haben uns geftritten; er ftieß zuerft.
ih ftand Ben bei!“ fiel Fred ein.

..Nun?“

..Er fagte. wir wären fhöne Grafen. Mama

hätte niht mal die Rehnung bezahlt. Sein Vater
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könnte kein Geld kriegen, und die anderen auh

niht -“
„Er fhimpfte; er brauhte Ausdrücke von

uns - na, ih habis ihm aber gegeben!“ ergänzte
Ben.

Ange fah Tibeth fragend an, und Bläffe trat

auf ihre Wangen. Tibeth verftand und nahm

rafh das Wort: 7
„Es ift alles - das lehte fhon geftern be

zahlt, Frau Gräfin!“

„Ah!“ riefen beide Knaben zu gleiher Zeit,
und ihre Blicke flammten. „Den wollen wir's

lehren!“

„Niht fo, niht fo, Kinder!" rief Auge
angftvoll, fuhte fih aber in Gegenwart der
Knaben zu faffen. „Laßt den Streit! Geht
ruhig Eures Weges und meidet die Nahbar
kinder. Hört Ihr? Ihr wißt jetzt, daß er die
Unwahrheit fprah. Und nun geht! Ih habe
noch mit Tibeth zu fprehen.“

Die Knaben entfernten fih gehorfam, aber

noh lebhaft fprehend.

„Es wird Zeit, daß ic
h fortkomme“, rief

Auge erregt. „Je eher defto beffer; der Boden
brennt unter mir. Was die Menfhen wohl alles

reden! Wie fi
e fih mit uns befhäftigen! Shon
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bei dem Gedanken daran fteigt mir das Blut
in die Schläfeu. - Wann können wir reifen.
Tibeth?“

..Heute
- morgen. Frau Gräfin -“

„Gut. alfo morgen früh! Sie werden eine

Wohnung wählen und rafch zurückkehren. Wollte

Gott. ic
h

füße fchon an einem anderen Ort und

fände endlich Ruhe und
-“ Ange brach in

heftige Thränen aus.

..Es wird alles gut werden. Frau Gräfin!

Gewiß. gewiß! Sie follten fich durch dergleichen
Dinge nicht aufregen laffeu!“ befänftigte Tibeth.
einen tief teilnehmenden Blick auf feine Gebieterin

heftend. Auch fuchte er ihr Auge. um in diefem zu

lefeu. daß feine Worte die von ihm gewünfchte

Wirkung nicht verfehlt hätten. Wirklich ftahl

fich ein Lächeln um Auges Mund; es war aber

ein trauriges Lächeln.



?filmt-ee Tunnel.

Seit den vorerwähuteu Ereigniffen war reich
lich ein halbes Iahr verfloffen. als an einem
warmen Iuniabeud des Iahres 1871 zwei
Männer in dem kleinen Gärtchen faßen. das

zu dem fogenannten Sommerhaufe des Hotels

..Zur Rofe“ in Wiesbaden gehört.

Anf dem im Freien gedeckten Tifche ftanden
die Refte eines reichlicheu Abendeffens. und eben

hatte der Kellner ein Licht gebracht. mit dem

die Zigarren entzündet worden waren.

..Hm. hm“. fagte der Major von Teut zu
dem ihm gegenüberfihenden Manne und blies

den Rauch einer ftarken Zigarre nach feiner

Gewohnheit durch die Nafe. ..Das klingt ja

alles fo gut und doch wieder auch fo ernft.
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wie ich's mir gedacht habe. Aber vielleicht -
zunächft
- wer weiß -- war's auch bef er

fo!? -- Was haben Sie denn der Gräfin über
Ihre Reife gefagt? Wie haben Sie Ihren Fort
gang begründet?“

..JCh gab vor. daß ic
h die Meinigen befuchen

wolle.“

..Ah! Sie haben Familie. Tibeth? Das

if
t mir ja ganz neu! Der verftorbene Graf

und die Gräfin haben mir nie davon g
e

fprochen.“

..Sie wußten auch nichts davon. gnädiger

Herr.“

Teut wollte diefen Gegenftand offenbar des

näheren berühren. denn er blickte fragend empor.

Aber ein anderer Gedanke überholte denjenigen.

der fich ihm eben aufgedräugt hatte. Er fagte

abbrechend: ..So. fo - Aber noch eins! Wie
haben Sie es angefangen. daß die Gräfin nichts
von all den kleinen Hinteiliften gemerkt hat?
Glaubt fie. daß ihre Einnahme bisher immer

reichte. und daß fi
e lediglich durch ihre Spar

famkeit alles gut gemacht hat?“

Uber das in Folge der Krankheit immer

noch bleiche Geficht des Sprechendeu flog ein
Heiberg. Vornehme Frau. ll. Aufl. 18
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fragendes Läheln. und er ftrih den Shnnrrbart
in fihtliher Spannung.
..Allerdings. aber es hat manherlei Künfte

gekoftet. gnädiger Herr!“ entgegnete Tibeth und in

der Erinnerung des falfhen Spiels. das er ge

trieben. fihtlih bedrückt. ..Anfänglih. damals.
als Sie auf meinen Brief antworteten und mir

Verhaltungsmaßregeln gaben. war ih zweifel
haft. ob's möglih fein werde. fi

e auszu

führen. Ih mußte mir erft alles zurehtlegen
und förmlih ausklügeln. wie ih dem Argwohu
der Frau Gräfin begegnen könne. Wenn ic

h

Einkäufe mahte. erklärte ih. die Waren feien
im Preife gefunken. und die Frau Gräfin fah

mich dann groß an und mahte ein zufriedenes

Gefiht. Im Anfang wollte fi
e auf vielerlei

niht eingehen. Ih erlaubte mir den Vorfhlag.
daß ih wie früher die Wirtfhaft beforgen
dürfe. und mahte ihn insbefondere. weil ih

dann alles ohne Schwierigkeit hätte einrihten
können. Aber darauf wollte die Fran Gräfin
erft reht nicht eingehen. Sie müffe die Dinge

felbft überfehen. meinte fie. fonft könne fi
e niht

wirtfhaften lernen. Mit der Miete hätte fih
bald alles verraten, Ih mahte. des gnädigen
Herrn Befehl folgend. dem Wirte Mitteilung.
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daß er von uns nur die Hälfte erhalten, und

daß das übrige anderweitig berihtigt werden

würde. Ih nahm ihm das Verfprehen ab,
gegen die Frau Gräfin Stillfhweigen zu be

obahten und auh feine Umgebung zu verftän
digen. Eines Morgens nun unterhielt fih die

Frau Gräfin mit einem Einwohner der Stadt,
und bei diefer Gelegenheit war von den Woh
nungen in Eifenah die Rede. Da äußerte er,
die unfere fe

i

nicht billig, während die Frau

Gräfin gerade ihrem Erftaunen Ausdruck gab,
wie preiswürdig fi

e

fei. Ein Wort gab das

andere. Endlih ward ih herbeigerufen und be
ftätigte die Ausfagen meiner Herrin. Als der
Mann fih entfernt hatte, betrahtete mich die

Frau Gräfin mit großem Mißtrauen und brach

endlih in die Worte aus: ,Haben Sie gehört?
Er hat vor uns dies Haus bewohnt und das
Doppelte bezahlt. Wie if

t

es möglich, Tibeth,

daß Sie die Villa um die Hälfte mieten
konnten? - ,Die Frau Gräfin haben ja den
Mietskontrakt in Händen*, erwiderte ih, als ob

ih den eigentlihen Sinn der Nahfrage gar niht
verftanden habe. Kopffhüttelnd ging die Frau

Gräfin davon. Shou fürhtete ih, daß alles
entdeckt werden würde.“

18*
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..Und das Schulgeld?“ fragte Teut. der mit

größter Aufmerkfamkeit und oft lächelnd. zuge

hört hätte. ..Wie haben Sie das gemacht?“

..Ich habe gleich das ganze Semefter bezahlt
und der Frau Gräfin gefagt -“ - Tibeth
hielt inne und dunkle Schamröte färbte feine

Wangen - ..daß der Direktor es auf meine
Vorftellung erlaffeu habe.“

..Und das glaubte die Gräfin?“

..Vorläufig ja
.

Herr Baron, Aber ic
h

zittere

doch jeden Tag. daß es aus Licht kommt. und

dann -“
..Und Steuern?“ fragte Teut und konnte fich

eines ftärkeren Lachens um fo weniger erwehren.

weil er wie ein Beichtvater alle Vergehen aus

dem armen Sünder herausholte.

„Die habe ic
h gar nicht erwähnt! Davon

hat die Frau Gräfin keine Ahnung. Ich fing
den Steuerboten ab und -“
..Und drohten ihm mit allen Folterqualen

der Hölle. wenn er noch einmal erfcheine?“

fchaltete Teut mit neckendem Spotte ein.

..Ia. Herr Baron. Sie können wohl fcherzen!“
entgegnete Tibeth. von dem Ernft und der Ver

antwortlichkeit feiner Aufgabe erfaßt. ..Aber Sie

mögen mir glauben. daß die Dinge fich nicht fo
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freundlich abfpielen werden. wenn die Frau

Gräfin jemals erfahren follte. was wir gethau

haben.“

Teut trank feinen Wein und wollte. um einer

auffteigenden Empfindung Herr zu werden. die

Stiefelhacken zufammenfchlagen. Aber es war

ein vergeblicher Verfuch. Mit einem leifen
Anflug von Schmerz hielt er inne. Nicht ohne
Grund! Das eine. das linke Bein fehlte; er

hatte es im Kriege eingebüßt.

..Und die Kinder?“ fragte Teut nach einer

Paufe. ..Wie geht's denen? Entwickeln fi
e

fich

gut? Sind fi
e fleißig?“

Tibeth nickte. ..Gewiß. gnädiger Herr! Wir

helfen beide. die Frau Gräfin und ich. bei den

Schularbeiten.“

..Ift die kleine Ange hübfch geworden. Tibeth?
Sie verfprach fehr fchön zu werden!“

Tibeth beftätigte lebhaft. ..Ange if
t ein fehr

fchönes Kind. gnädiger Herr. und oft fo klug.

daß es mich faft ängftlich macht. Nach der

kurzen Zeit von einem halben Iahre fpielt fi
e

fchon kleine Stücke auf dem Klavier und if
t

fo

ficher dabei. daß man erftauuen muß.“

..So. fo! Wer unterrichtet fi
e denn?“

..Die Frau Gräfin felbft.Herr Baron! Ieden
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Nachmittag erhält Auge Unterricht von der Frau
Gräfin. und Erna und Iorinde müffen ebenfalls
täglich bei ihr üben. Sie machen alle gute Fort
fchritte.“

Teut machte eine Bewegung; er murmelte

auch etwas vor fich hin. das Tibeth nicht ver

ftand. ..Wie if
t denn Eure Tageseinteilung.

Tibeth? Die Frau Gräfin muß ja fehr in An

fpruch genommen fein. Sie hat doch Mädchen
zur Hilfe?“

„Nur eins. Herr Baron! Aber die wurde
uns gleich fchwer krank und mußte wochenlang

das Bett hüten. Da hat die Frau Gräfin felbft
morgens Kaffee gemacht. die Stuben aufgeräumt.

die Kinder angezogen und in die Schule be

fördert. Die Fran Gräfin if
t überhaupt von

morgens früh bis abends fpät unausgefeht in

der Wirtfchaft und um die Kinder befchäftigt.“

Teut murmelte wieder etwas. ..Ah! herrliches
Weib!“ glaubte Tibeth zu hören.

..Und Sie. Tibeth?“ fragte Teut fodann
kurz und mit einem fcheinbaren Vorwurf. während

in fein Auge ein filbernes Pünktlein trat.

„Ich, ich?“ erwiderte Tibeth arglos und

verlegen zugleich. ..Ich habe morgens alle die

Stiefel gepuht. die - die - gröbere Arbeit in

..
n
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den Shlafftuben beforgt. der Kinder Betten ge

maht und -- und anh gekocht während der
Zeit. Kohen konnte die Frau Gräfin niht; aber

fi
e lernt es fchon ganz gut. Neulih hatten 'wir

zwei Gerihte. die fi
e ganz allein zubereitet

hatte. Ihre Augen glänzten. als es den Kindern

fo gut fhmeckte. Die Frau Gräfin war fo glück

lih. daß fi
e im Zimmer herumtanzte.

..Aber Freund!“ fhaltete Teut fheinbar
tadelnd ein. ..Weshalb haben' Sie denn damals

niht eine Hilfe genommen?“

..Die *Frau Gräfin wollte es durhaus niht.
gnädiger Herr! Sie meinte. es fe

i

der befte

Weg. alles zu lernen. Freilih. ih follte auh
nihts thun - aber ih habe fi

e fogar über

rafht und in einer Naht mit Hilfe einer Fran
die Wäfhe beforgt. Die Alte hat die Garderoben

gegenftände vorgenommen. ih mahte mih an
Servietten und Tifhzeug. Gegen Morgen haben
wir aufgehängt. jeder fein Teil.“

..Allen Refpekt!“ murmelte Teut und fhenkte.

nahdem er den Reft feines Glafes in heftiger

Bewegung und in haftigem Zuge geleert hatte.
von neuem aus der Flafhe ein. ..In der That.
über alles Lob erhaben! Aber das muß doh
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anders werden!“ Und nah einer Paufe: „Wenn

ih nur einen Weg wüßte --“

Tibeth hatte nur halb gehört, aber doh

genug, um zu verftehen, Er nahm fih, in der
Sorge um feine Herrin, die Erlaubnis einzu
fallen, und fagte:

„Wenn der Herr Baron mir geftatten wollten,

einen Vorfhlag zu mahen?“
Teut' bewegte etwas ftolz den Kopf und

fagte in feiner kurzen, beinah unhöflih klingenden

Weife:
„Nun, was foll's?“

Tibeth ward durh diefen Ton eingefhühtert.

Er fürhtete, fih eine Vertraulihkeit angemaßt zu
haben, die ihm niht zukam. Takt und Vorfiht
riefen ihm zu, fih in den bisherigen Grenzen
zu halten. Er entgegnete deshalb rafch:
„O, es war doch nihts! Verzeihen Sie,

gnädiger Herr -“ *

Teut erhob fhnell den Blick und fah, daß

Tibeth mit dem Ausdruck der Enttäufchung

vor ihm faß. Er verftand und bereute feine

Shroffheit.
Und ohne auf den Gegenftand zurückzu

kommen, deffen Berührung von Tibeths Seite

ihm nah den wunderbaren feelifhen Shwan
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kuugen. denen jeder. felbft der befte und vorurteils

freiefte Menfch. unterworfen ift. plöhlich wider

ftrebt hatte. fagte er:

..Eine Angelegenheit will ic
h

doch heute gleich

berühren. Tibeth. Mein Zuftand verhinderte mich

bisher. Ihnen das zu fchreiben:
Vom erften des nächften Monats au find
Sie bei mir für Lebenszeit als Sekretär enga
giert. Es werden Ihnen monatlich dreihundert
Mark vonmeinem Rendanten ausbezahlt werden.

Alle Ihre Auslagen feit vorigem Jahr werden
Sie mir baldigft aufgeben. und auch das Honorar
für die verfloffeue Zeit werde ich ordnen. Sind
Sie damit einverftanden. Tibeth?“
..Herr Baron! - Gnädiger Herr!“ zitterte

es aus Tibeths Munde. Er erhob fich und

neigte in feiner überftrömenden Empfindung *die
Lippen auf die Hand des Mannes. der feine
Worte mit einem einzigen Blick begleitet hatte.

mit einem Blick. in dem fich die ganze Fülle

feines unvergleichlichen Herzens widerfpiegelte.

..Aber Wafchen und Kochen if
t nun vorbei!

Das paßt nicht für den Sekretär und Vertrauten

des Baron von Teut-Eder. nicht wahr? Und

nun wollen wir morgen weiter reden. lieber

Tibeth! Es wird kühl. ic
h

muß ins Haus.
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Iamp. Iamp!“ rief er mit feiner fchueidigen

Stimme. und der Befohleue eilte rafch und

ehrerbietig herbei. um ihn ins Gartenhaus zu
geleiten. -
Nachtfalter und weiße Sommermotten irrten

durch die warme. dunkle Luft. Drübeu zirpte es in

dem verlaffenen Garten. und aus dem Rafen

drang der fanfte. erdige Geruch des Sommers.

Im Hotel zur Rofe aber blißteu noch Lichter
durchs ganze Haus. und durch die Abendftille
ertönte vom Flur das lehteLachen fich hafchender
Kinder.

Eine Zeit lang ftand Tibeth wie träumend

da. Endlich warf er den Blick gen Himmel.
und eine Thräue ftahl fich in feine ernften
Augen. Er gedachte feines zerftörteu Lebens

glückes und der Menfchen. die er liebte
-
feiner

kranken Mutter. feiner Schwefter -. Aber das
Naß. das in feine Augen trat. entquoll diesmal

der aubefchreiblich glücklichen Empfindung. daß
nun ficher für deren Zukunft geforgt fei.

-i
-

»
c

*

Tibeth wurde am nächften Morgen zu Teut

zum Frühftück befohlen und fand den Major.
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umgeben von taufend Siebenfachen. die auf

Tifchen und Stühlen umherlagen. bereits eifrig

fchreibend. Er trug einen kurzen Hausrock; um
den offenen Hals war lofe ein weißes Tuch
gefchlungen; aus den Armeln guckte eine feine

Batiftmaufchette hervor. und fein Fuß fteckte in

einem roten. ledernen Schuh.

..Guten Morgen. Herr Sekretär!“ rief Teut

gutgelaunt. aber ohne fich umzuwenden. ..Bitte.

nehmen Sie Plah! Schön gefchlafen?“

Tibeth bejahte. „Darf ic
h

mich erkundigen.

wie der Herr Baron geruht haben?“

..Ah - nicht zum beften. Tibeth! Die ver
teufelte Sache befchäftigt mich allzufehr. Wie

Ameifen laufen die Gedanken in meinem Kopfe

herum. Aber ic
h glaube jeht. einen Ausweg ge

funden zu haben.“ Hier wandte fich der Major

um. fah. daß Tibeth noch immer ftand. und

unterbrach feinen Sah durch die wiederholte
Aufforderung. einen Stuhl zu nehmen.

„Alfo. wieich fchon geftern fagte. Tibeth.

fo geht die Sache auf die Länge doch nicht!“

hob Teut. durchs Zimmer humpelnd. an. Er
winkte dem zu feiner Unterftühuug herbeieilenden

Tibeth ab. klingelte. gab dem eintretenden Iamp
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einen Befehl und ließ fich dann an dem Früh

ftückstifh nieder.

Mit inniger Teilnahme fah Tibeth. wie

nnbehilflih der bisher fo kernfefte. kräftige
Mann mit dem künftlihen Bein fih bewegte.
und welhe Spuren Strapazen und Krankheit

auf feinem Angefiht zurückgelaffen hatten.

..Ih bitte! Bedienen Sie fih! - Alfo. Tibeth.
fo geht's niht. Aus diefem Grunde bat ih Sie

anh. mih hier zu befuchen. Sie follen mit der

Gräfin fprehen; ih habe einen Plan. dem fi
e

hoffentlih beipflihten wird. Die Sommerferien

find vor der Thür; die Gräfin wird gewiß

wünfhen. ihren Kleinen ein Vergnügen zu be

reiten und fih felbft nah all den Anfregungen
und Sorgen ein wenig zu zerftreuen. Ih werde

fi
e einladen. auf Shloß Eder einige Wohen

zuznbringen. und will meiner Coufiiie. der Gräfin
Afpern. fhreiben. dort die Honneurs zu mahen.

Ih werde dann vielleiht anh - fpäter -
nahkommen und bei diefer Gelegenheit ans

zuführen fuhen. was ih feit .dem Tode des
Grafen in mir herumtrage. Was meinen Sie

dazu. Tibeth?“

..Vortrefflih. Herr Baron! Aber ih fürhte.
daß die Frau Gräfin diefer Einladung ein ent
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fhiedeues Nein entgegenftellen wird. Wir haben
fo oft über diefe Dinge gefprohen - alles war
fruhtlos. Die Frau Gräfin geht - darf ih
mih ganz offen äußern, Herr Baron?“ - Teut
erhob den Kopf, und löfte uickend die eben mit

dem filbernen Löffel zerfhlageue Schale von

einem Ei. - „Die Frau Gräfin geht davon
aus, daß der gnädige Herr fi

e

beeinfluffen

wollen, Wohnort und jetzige Lebensweife zu
ändern. Dagegen fträubt fie fih - der Herr
Baron kennen die Gründe_ - zum Teil
wenigfteus _“
„Hm
-
zum Teil?“ fragte Teut. „Jfts

noch etwas anderes, als was Sie mir mitteilten,
und was ih bei dem Charakter der Gräfin auh
wohl verftanden habe?“

Tibeth zuckte die Ahfeln und mahte die

Miene eines Menfchen, der wohl fprehen möhte,

aber fihs doh niht getraut.

„Nun?“ drängte Teut ungeduldig. Aber

dann in einen anderen weiheren Ton übergehend

fuhr er fort: „Ein für allemal, Tibeth! Ih
nannte Sie geftern meinen Vertrauten! Niht
rihtig! Ih betrachte Sie als meinen Freund!
Sprehen Sie, was es auh fei! Das Schickfal,
das Wohlergehen der Gräfin befhäftigt mih
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mehr als mein eigenes. Mein Wunfch. ja der ganze

Zweck meines Lebens ift. fi
e glücklich zu machen.

Ich verfprach's dem Grafen beim Abfchied. und

viel früher hatte ic
h mirs felbft fchon zuge

fchworen. Das alles wiffen Sie am beften. Alfo.

weshalb hinterm Berge halten. fobald meinem

Vorhaben genützt werden kann!? - Ach!“ fuhr
Teut feufzend und ftark betonend fort und lehnte

fich zurück. ..Ich follte bloß kein Krüppel fein!
Wir fäßen nicht hier und berieteu! Nur diefer
Umftand hat verhindert. daß ic

h - Alles wäre
lange -“. Er fuhr fich nach diefen unzu
fammenhängend gefprochenen Säßeu. mit der Hand
über das Geficht. und ein Ausdruck tiefer Trauer

blieb iu feinen Zügen haften.
..Nuu. Herr Baron. ..begann Tibeth. rafch

den Reft des Frühftücksbrötchens hinunter

fchluckend und feinem Herrn ins Auge fchanend.
„wenn ic

h denn fprechen darf. wie mir's um's

Herz ift? - Ich meine - ic
h meine - die

Frau Gräfin hat - eine - tiefe Neigung zu
dem gnädigen Herrn. und darin if

t alles zu

fachen! Wenn die Frau Gräfin fich fo fcheu

zurückziehen. fo

-

fo

- ift es. weil -“.
Tibeth fpähte furchtfam in Teuts Mienen.

während er fprach. Troh aller Ermunteruug.
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die ihm geworden. ftand er unter dem Eindruck.

dies. eben dies hätte er niemals fagen dürfen.
Teut hatte fich gerade erhoben. um fich eine

Zigarre zu holen. Nach Tibeths Worten aber

kehrte er nicht zurück. blieb vielmehr am Fenfter

ftehen und fchaute lange wortlos hinaus.
Als er fich wieder umwaudte. blickte er feinem

Sekretär mit freundlich-ernfter Vertraulichkeit ins

Auge und fchüttelte den Kopf. ..Sie täafchen

fich. Tibeth! Täufchen fich gewiß! Und wenn

nicht
- wenn nicht - Nein. folche Gedanken

habe ic
h begraben ein für allemal -“

Nun fah er abermals aus dem Fenfter und

blies gewaltige Rauchwolken der angezündeten

Zigarre durchs Zimmer. Der eindringende

Sounenftrahl fing fi
e auf und verwandelte fi
e

iu lichtes Blau. Eine lange Zeit wurde keine

Silbe gefprochen.

..Ahl ja!“ rief Teut dann plößlich. ..Es

'muß fo fein! Hören Sie mich an. Tibeth!

Machen Sie alfo der Gräfin deu Vorfchlag. auf
mein Anerbieten einzugehen. Sie wiffen ja

.

wie

und wo am beften einzafeßen ift. Stecken Sie

fich hinter die Kinder! Wenn die betteln. daß

ihr Wunfch erfüllt wird. kann fi
e nicht wider

fteheu! Und wenn die Gräfin auf den leidigen
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Punkt kommt - Sie wiffen - meine gefürchtete
offene Hand und dergleichen Thorheiten mehr -
fo fageu Sie ihr - ja. fo fageu Sie ihr. was
Sie wollen. aber auf alle Fälle. daß ic

h

[ihr

verfpräche. niemals diefen Punkt zu berühren.
viel weniger ihren Wünfchen entgegen zu

handeln.“

..Zu Befehl. Herr Baron! Ich hoffe. Ihrem

Vertrauen-Ehre zumachen. Ich werde mein

möglichftes thun.
- Nur eins! Wenn ic

h

diefen

Auftrag erhalte'. muß ic
h

eingeftehen. daß ic
h

Sie gefeheu habe. und das wird den Argwohn
der Frau Gräfin ficher wecken. Ic fcheinbar
unvorbereiteter ic

h das vortrage. um fo beffer

if
t es!“

„Nun, im Flunkern haben Sie ja fchon

gute Übung!“ lächelte Teut und fnäjte doch

gleichzeitig durch eine abbittende Miene den

zufolge diefer Äußerung auf Tibeth hervor

gerufenen Eindruck zu verwifchen. „Ich denke.
Sie müßten fchon fageu. Ihre Angehörigen

wohnten hier i
n der Gegend. und zufällig hätten

Sie mich getroffen. Wo wohnen denn eigentlich
die Ihrigen?“

Tibeth nannte den Ort.

..Ah
- in M.! Sind Sie auch dort geboren?“



_289-
..Ia. Herr Baron.“

..Und lebt Ihr Vater noch?“

..Nein. Herr Baron.“
'

..Ihre Mutter if
t Witwe?“

.,Ia. Herr Baron -“
Teut unterbrach Tibeth lächelnd und fagte.

fih eines Gefprähs erinnernd. das er einft im

Clairefortfhen Haufe mit demfelben Manne g
e

führt. der jeßt fo einfilbig Antwort erteilte:

..Ganz wie damals: - Ia - Nein. Herr
Baron! - Aber ih will gar niht in Ihre Ge
heimniffe dringen. Nur mein Intereffe für Ihre
Perfon ließ mih fragen.“

..Ih bitte. mih niht mißzuverftehen. Herr
Baron. Mih leitete etwas anderes. Was ih
über die Meinigen mitzuteilen habe. if

t

äußerft

unerfreuliher Natur. Ih fürhtete niht verftanden
zu werden. und fhwieg deshalb lieber ganz.“ -
..In der That.“ fiel Teut teilnehniend ein.

..Geht es den Ihrigen fhleht? Haben Sie etwa

noh unverforgte Gefhwifter?“

..Ih habe“ - hier ftockte Tibeth eine Weile
zaudernd
-
..eine arme. kranke Mutter und eine

leidende. erwerbslofe Schwefter. gnädiger Herr.
Meine Mutter war bereits völlig gelähnit. als

mein Vater. der als Mufiker fein gutes Brot
Heiberg. Vorriehme Frau. ll. Anfl. 19 _
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verdiente, ftarb. Vermögen war bei feinem

Tode niht vorhanden. Jh hatte urfprünglih
das Ghmnafium bis zum Abgang von der

Shule befuht und wurde dann- wie ih früher
fchou mitzuteilen mir erlaubte - Kaufmann.
Ih fand aber darin kein Glück; es wollte mir
niht gelingen, vorwärts zu kommen. Die

dringende eigene Not und die meiner Angehörigen,
die ganz auf mih angewiefen waren, beftimmte
mih, die fehr vorteilhafte Stellung eines Haus

hofmeifters bei dem Herrn Grafen von Claire

fort anzunehmen, die ih feit fo vielen Jahren
bekleidet habe. Jh mußte verdienen, gleihviel
in welher Lebensftellung, und hier fand ich,
was ih fuhte. Während diefer Zeit habe ic

h

die Meinigen ernährt, ja mir fogar ein wenig

für meine fpäteren Tage fparen können. Was

ih empfand, gnädiger Herr, als Sie mir geftern
die Ausfiht eröffneten, fürs Leben an Ihrer
Seite bleiben zu dürfen, vermag ic

h niht zu
fagen. Und Sie werden nah diefer Darlegung

auh verftehen, welhe ungeheure Sorge von mir

genommen ift. Ih bin ja nun fiher, daß die
Meinigen -“ In dem hageren Gefiht ftieg's
bei diefen Worten auf, wie wenn der Sonnen

fhein plößlih durch dunkle Wolken. briht, und
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die Riihrung übermanute den Mann fo fehr.

daß ihm die Worte verfagten. l

..Wie? Alle die Jahre haben. Ihre Mutter
und Schw'efter allein von Ihrem Fleiß gelebt?“

rief Teut voll bewundernden Erftauuens. ..Braver
Mann! Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen:
Ich fchäße es um fo höher. weil felbft Ihre
engften Freunde von diefen Dingen nichts wußten.

Es bleibt wahr: Die echten Perlen liegen ver

fteckt in Mufcheln tief auf dem Meeresgruud! Man

muß fi
e

mühfam hervorholen. Eine echte Perle if
t

folche Pflichterfüllung ohne Selbftruhm! Sie üben

fi
e um ihrer felbftwillen. in der Stille. ohne Ge

räufch. Das heißt. ein wahrer Chrift fein! Hier
meine Hand. Sie braver Menfch! Ich bitte jetzt
nm Ihre Freundfchaft! Ich biete fie"Ihneu nicht

mehr an!“

Tibeth richtete fich bei Teuts Worten in

feiner ganzen Größe empor; ein ungewöhnlicher

Glanz trat -iu feine Augen. und über fein An

geficht flog der Widerfchein eines Sturmes von

Empfindungen.

..O. zu viel! Zu viel. gnädiger Herr!“ rief
er in jenem Raufche. der nur die Bruft folcher

Menfchen zu durchdringen vermag. ..Mit diefem
Tage werde ic
h ein anderer in diefer Welt. und

19*
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die Welt eine andere für mich! Nun habe ich

nicht »umfonft gelebt. Aber mit Ihren Worten.
gnädiger Herr. haben Sie auch Ernft Tibeth
zu Ihrem Schatten gemacht für alle 'Tage und

Stunden feines Lebens! Was ic
h bin und habe.

gehört für die Zukunft Ihnen.



Zehnter Kapitel.

Es war Morgenzeit. Ange öffnete voll Un
geduld einen Brief. den fi

e

foeben erhalten hatte.

Er war von Tibeth. der ihr mitteilte. daß
er an dem heutigen Tage zurückkehren werde.

Als Ange dies mittags den Kindern kundgab.
faßten fi

e einftimmig den Befchluß. ihn vom

Bahnhof abzuholeu. Nun ftanden fi
e erwartungs

voll da und fchauten über den Perron hinaus.
Als der Zug endlich näher kam. drängten fi

e

fich zufammen und waren voll Ungeduld. den

Langerfehnten zu begrüßen,

..Tibeth! Tibeth! Hier!“ riefen fi
e und

ftürmten auf den Ankömmling zu. der fich ge

rührt zu ihnen hinabbeugte und ihre Liebkofungen

entgegennahm. Alle griffen zugleich nach feiner
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Hand. um einen befonderen Vorzug zu genießen.

bis endlih Iorinde und Ange fih feine Rehte
und Linke eroberten.

Tibeths erfte Frage galt der Mama. und fi
e

ward zufriedenftellend beantwortet. Mama Ange

gehe es gut; fi
e

habe anh an den Bahnhof
kommen wollen. fe

i

aber im letzten Augenblick

abgehalten worden. Dann fehte fih die kleine

Shar. Tibeth in der Mitte. in Bewegung. -_
An demfelben Abend faßen fih Herrin und

Diener im Wohnzimmer gegenüber.
'

Tibeth erzählte. wie es ihm auf der Reife er

gangen fei. und Ange hörte freundlih und auf

merkfam zu.
*

..Auh den Herrn Major von Teut habe ic
h

gefehen und gefprohen.“ warf Tibeth äußerlih
unbefangen hin. nahdem er den erften Beriht
erftattet hatte. „Er läßt fih der Frau Gräfin
aufs angelegentlihfte empfehlen.“

Ange blickte im höhften Grade befremdet

empor. und nnwillkürlih legte fich ihre Hand

auf die nngeftüme Bruft. ..Wie? Sie haben
Herrn von Teut gefehen. Tibeth? Wann? Wo?
Und ganz zufällig?“

Tibeth nickte und erzählte eine Gefhihte. die

er fih unterwegs zurehtgelegt hatte.
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. „Und gehts ihm beffer? Gehts ihm wieder

gut?“ fuhr Auge zögernd, aber voll fihtliher
Spannung fort.

Tibeth beftätigte und wollte fchou, froh, daß
die Dinge fich fo günftig gefügt hatten, fort

fahren. Aber entweder wünfhte Auge das Ge

fpräh niht fortzufeßen, oder fi
e wollte Zeit ge.

winnen. Sie brach ab und kam auf allerlei

häuslihe Angelegenheiten.

Inzwifheu grübelte Tibeth, wie er feine ge

heimen Abfihten ins Werk fehen könne, und fagte

endlih, eine kleine Paufe beuußend, ziemlih un

vermittelt:

„Ih habe auh einen Auftrag an die Frau
Gräfin von dem Herrn Baron auszurihten. Ih
vergaß vorher -“. Er ftockte, Auge fah Tibeth
feft ins Auge, aber fi

e

hinderte ihn niht am

Weiterfpreh'en. Nur ein kurzes, faft froftiges:

„Nun?“ glitt von ihren Lippen.

„Zunähft läßt fih der Herr Baron für den

Brief der Frau Gräfin reht fehr bedanken. ,Er

würde ihn fchou beantwortet haben, wenn er

niht wünfhte, der Frau Gräfin mündlich -“
Tibeth hielt abermals inne; er fürhtete nun

fiher eine Unterbrehung. Aber zu feiner Über

rafhung fagte Auge nichts, nur ihr Blick blieb noh
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ebeufo ernft. ja. fo eigeutümlich forfcheud auf

ihm haften. daß er unwillkürlich die Augen

niederfchlagen mußte. Er raffte fich aber auf
und fuhr fort:

..Der Herr Baron hofft in einigen Wochen
wieder fo weit hergeftellt zu fein. daß er Wies

baden verlaffen kann. Er will dann nach Eder

reifen und auf feiner Reife die Frau Gräfin
in Eifenach begrüßen.“

..Und was fagten Sie dazu. Tibeth?“ fragte
Ange kalt.

..Ich-ich - Frau Gräfin-“ Tibeth fprach
nicht aus und einen Augenblick fchwiegen beide.

Nur Auges fleißige Nadel. die jeht rafch auf
und abflog. unterbrach die Stille. Sie faßen an

einem runden Tifche. der von einer Lampe er

hellt ward. Ringsnm befanden fich die Möbel.
die einft in Carlos' Zimmer geftanden hatten.

Diefelben Bilder fchmückten die Wände; felbft
die kleinen Nippesfachen von damals befanden

fich auf dem Schreibtifch. Plötzlich legte Ange

die Arbeit aus der Hand und fagte. dem

Manne. der ihr gegenüberfaß. vorwurfsvoll ins

Auge fchauend:

..Tibeth!“

..Frau Gräfin?“



- 297
..Was foll ic

h vou Ihnen denken? Sie haben

Herrn Baron von Teut gefehen und einen

folchen Auftrag übernommen? Ich werde irre

au Ihnen. Ich muß es Ihnen ausfprecheu.

Alfo ift's doch. wie ic
h vermute! Alfo war's doch.

wie ich fürchtete. als Sie mir von einer not

wendigen Reife fprachen!“

..Frau Gräfin - ich bitte_ ic
h

verftehenicht
-“

..Sie verftehen fehr gut. Tibeth! Sie waren

fchon befangen. als Sie in unferem Gefpräch

auf diefen Gegenftand kamen. und da ic
h

nicht

arglos war. beobachtete ic
h Sie.“

Ange ftüßte fchwermütig den Kopf und fchien

für Augenblicke ganz mit anderen Gedanken b
e

fchäftigt. Sie hörte nichts von Tibeths Be

teueruugeu. nichts von feiner geläufigen Rede.

durch die er ihr das Mißtrauen zu nehmen

fuchte. Erft als er zu einem andren Mittel

griff. fi
e

feinen Plänen gefügiger zu machen.
und plöhlich fagte: ,.Sehr. fehr verändert hat

fich doch der Herr Baron. Sie wiffen. Frau
Gräfin. das Traurige gar nicht. Ich ge
langte noch nicht dazu. es Ihnen mitzuteilen.
Der Herr Baron hat das linke Bein im Kriege
verloren!“ da überwogen Teilnahme und Sorge

alle andren Gedanken.
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..Wie? was?“ rief Ange erregt. erhob fich

von ihrem Stuhl und blickte Tibeth mit allen

Zeichen der Beftürzung an. „Amputiert? Das

Bein verloren?“

Tibeth atmete erleichtert auf.

,.Mein armer. armer Freund!“ flüfterte Ange

vor fich hin. Und dann haftig fortfahrend:

..Ift er fehr ernft. fehr bedrückt deshalb. Tibeth?
Sie fageu. er habe fo leidend ausgefehen? O.
und das wußte ic

h

nicht einmal! Das verfchwieg

er mir! Ich möchte zu ihm eilen. ihn tröften.

ihn pflegen
-“

Aber fi
e

unterbrach fich rafch. fehte fich

wieder hin und ergriff ftill und wortlos die fallen
gelaffene Arbeit.

..Erzählen Sie weiter. Tibeth. Berichten
Sie mir. was Herr von Teut Ihnen gefagt

hat.“ fuhr fie dannfanftund gelaffen fort. ..Na

türlich verlangt es mich fehr. Näheres zu erfahren.“

..Zu Befehl. Frau Gräfin. Ich fand den

Herrn Baron äußerft wortkarg und offenbar tief

verftimmt. Er äußerte die Abficht. fich ganz
von allem zurückzuzieheu. fortan in Eder zu

wohnen und jeden Verkehr einzuftellen. Welche

Stimmung den Herrn Baron beherrfchte“ -
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nun hielt Tibeth es an der Zeit. mit feinen Plänen

hervorzutreten. und er that es mit zagendem

Herzen
- ..mögen Frau Gräfin daraus er

kennen. daß. als zufällig in einem Gefpräh

zwifhen dem Herrn Baron und einem anwefen
den Freunde_ die Rede auf des letzteren bevor

ftehende Heirat kam. und derfelbe den Herrn
Baron fherzend auf Gleihes hinwies. diefer
fagte: ,Lieber Freund. das war längft und if

t

jeht erft reht für alle Zeiten begraben! Nihts
blüht mir noh auf Erden! Selbft meine beften

Freunde habe ih - ohne meine Shuld. ih

darf es fagen - verloren!*“
Tibeth fhwieg und wartete. Weiße Rofen

brahen hervor auf Anges Wangen. Eine Bläffe

färbte fie. vor der Tibeth erfhrak. War er zu
weit gegangen. hatte er zu rafh. zu unvermittelt

gehandelt? Gewiß. fo fhien es. denn Ange fagte
bitter: ..Galt mir die lehte Bemerkung. Tibeth?
Nur das wünfhe ih noh zu wiffen.“
Der Mann fhwieg.

..Nun?“ wiederholte fi
e hart.

..Ih glaube- ich weiß niht. Frau Gräfin.“

..Und was fagen Sie zu alledem. Tibeth?“

Plößlih brahen die Thränen unter Anges
Wimpern hervor; ihre Augen verfhleierten fih.
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und jener zaghafte Ausdruck trat in ihre
Züge, der das Gefiht von Kindern und Er

wahfenen gleih rührend zu verändern pflegt.

Tibeth wollte reden, aber Auge fhüttelte den

Kopf und wehrte ihm ab. „Ih habe fchou zu
viel heute abend gehört,“ entfhied fi

e

kurz und

in fhroffer Weife abbrehend. „Wir fprehen
morgen weiter. Gute Nacht.“

Noch ftaud der Mann eine Weile; er hoffte,

Auge würde wenigfteus noh einmal empor

blicken. Nihts! Nun verbeugte er fih und

ging.

Sobald Tibeth das Zimmer verlaffen hatte,

fprang Auge empor und durhmaß den Raum

mit erregten Schritten. Ihre Geftalt hatte troh
der Auftrengungeu des leßteu Jahres an reiz
voller Fülle gewonnen. Die Züge ihres Ge

fihtes waren ausdrucksvoller geworden, ihre
dunklen, gefättigten Augen hatten eine eigene

Glut und jenen rätfelhaften, halb fhmahtenden,

halb in fih gekehrten Ausdruck, der uns fo un

widerftehlih zu Frauen hinzieht. Noch immer

wirkte ihre Erfheinung überrafhend, noh immer

war fie eine blendend fchöne Frau. Wie es in

ihrem Innern gärte nah diefen Mitteilungen!

Jene Liebe, die fih noh unter dem Shinerz um
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einen teuren Verftorbenen in zartem Empfinden

gegen eine neue auflehut. jene tiefe. wahre Liebe.

die ihre Neigung ängftlich verbirgt. jene ftolze

Liebe. die fürchtet. fi
e könne nicht um ihrer felbft

willen begehrt werden. durchdrang das Herz der

Frau - und nun war alles vernichtet. was
bisher hoffend in dem tiefften Winkel ihrer Seele

gefchlummert hatte! Denn es giebt Wünfche. die

der Menfch aus befferer Einficht zurückdrängt

bis zum letzten Atemzug - Wünfche. von denen
er zu wiffen glaubt. daß fi

e
fich nie erfüllen

können. die aber ihn doch beglücken. fo lange

nur ein Wahrfcheinlichkeitsfchimmer bleibt.

.Teut ein Krüppel! Teut des Troftes. viel

leicht noch der Pflege bedürftig; Teut abwehrend

gegen alles. was fonft Menfchen mit Menfchen

verbindet; Teut voll Verbitterung. Teut - die
Liebe. den Befih eines Weibes ein für allemal

von fich weifend in mißmutigem Verzichten!
Und fi

e ftieß ihn von fich. wo fi
e

ihm vie(

leicht erfetzen konnte. wonach fein Herz verlangte;

fi
e

erfüllte
- vielleicht in falfchem Stolze -

nicht einmal die Pflichten dankbarer Freundfchaft!?

Ange verlor den Faden für den richtigen

Maßftab deffeu. was Recht und Pflicht ihr ge

boten.
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Was follte fi

e than? Ehre. Stolz. Scham
und Liebe kämpften in ihr und ließen fi

e zu

keinem Entfchluß gelangen. Einmal hatte fi
e

fchon alle Bedenken zurückgedräugt. nur ein Ge

danke beherrfchte fie: Wie es auch kommen. wie

es auch fein mochte. fi
e

mußte an feiner Seite

ftehen. folange fi
e ihn unglücklich. zweifelnd und

zagend wußte.

Schon glaubte fi
e klar zu fein und den

Kampf überwunden zu haben. Aber dann nahm

doch wieder die angftvolle Befürchtung von ihr

Befih. Teut könne jeht gerade glauben. fi
e

fache

nur nach einem Vorwand. fich ihm zu nähern.

Diefe Annäherung könne als eine ftumme Wer

bung vou ihrer Seite erfcheinen. er möchte an

nehmen. fi
e

fe
i

noch die alte leichtfertige. nur

dem Genuß lebende und nach plößlichen Ein

gebungen handelnde Frau von ehedem. dasfelbe.
nur von halben Pflichten erfüllte Wefeu ohne

rechte Grundfätze. *ohne feftcn Willen und ohne

Thatkraft.
Und dann würde in diefem Falle an fi

e

herantreten. was fi
e am jeden Preis zurückweifen

wollte: die Mildthätigkeit feiner Hand. Sie.

gerade fi
e

hatte doch eine fo große. ja vielleicht

alle Schuld an der entfehlichen Nacktheit der
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Dinge nach Carlos7 Tode. und Teut war es ge

wefen. der fi
'e gewarnt. und deffen Warnung fi
e
.

nur ein halbes Ohr gefchenkt; er hatte in der

Not geholfen und kam nun wieder und mußte

helfen. weil fi
e

fich nicht einzurichten wußte.

immer gleich thöricht und unbeholfen dem Leben
gegenüberftand. Scham und Stolz. auch Ouellen

falfcher Scham. falfchen Stolzes brachen wieder

in ihr auf und ließen fie. wie früher fo oft. den

rechten Weg verfehlen.

WW



Yun- ?handel

.Mm folgenden Vormittage fand fih für
Tibeth keine Gelegenheit. abermals mit Ange zu
fprehen. Er forfchte auf ihrem Geficht. ob das

Gefpräh des vorhergehenden Abends böfe Nah
wirkungen zurückgelaffen habe. und in der That

fhien es ihm. als ob ihr Blick ernfter als fonft.

ihr Morgengruß niht fo warm fei. wie er ftets
gewefen. Er war voll Ungeduld. mit ihr zu
fprehen. um fo mehr. als er bisher nur die

Vorbereitungen für den Auftrag getroffen hatte.
der ihm von Teut geworden war.

Nahmittags gab Ange einer Bitte der Kinder

nach. mit ihnen einen Spaziergang zu unter

nehmen. Sie verftändigte Tibeth. daß fi
e

zum

Abendbrot zurückkehren werde. und mahte fih
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mit ihren Lieblingen auf den Weg zur Wart

burg.

Ange fehnte fih felbft hinaus; in der freien
Natur hoffte fi

e

beffer der fi
e

beftürmenden Ge

danken Herr zu werden und zu irgend einem

Entfhluffe zu gelangen, der Teut wenigfteus

bewies, daß fi
e

ihm niht teilnahmlos gegen

überftand.

Niemals war ihr der Sommer fo fhön er

fhienen wie in diefem Jahre. Die Bäume ftan
den in blütenfhwerer Fülle, und als fi

e den

Weg zur Wartburg hinaufftiegen, hemmte fi
e

immer von neuem ihre Shritte, um die Blicke

ringsum auf die Gegend zu werfen, oder bei

Lihtpunkten auf das vor 'ihnen liegende Thal

hinabzufhauen.

Auge wohnte vor der Stadt in einer kleinen

Villa, auf der fih ein fhlankes Türmhen befand.
Auh heute ruhten die Kinder niht eher, als
bis die unter dem Grün hervorfhimmernden

weißen Mauern herausgefuht, und alle Einzel

heiten feftgeftellt worden waren.

Als fi
e die Burg faft erreiht hatten, begeg

neten fi
e bei einer Wegwendung einem älteren

Herrn, vor dem Ben und Fred eilfertig die

Mühe-zogen. Er dankte freundlich, aber bei
Heiberg, Vornehme Frau. 1!. Auf! 2()
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diefer Gelegenheit entglitt ihm fein Spazierftock.

und alle flogen auf einmal herbei. um ihn auf

zuhebeu.

..Dank. liebe Kinder! Ah. Ben und Fred

Elairefort!“ hob er au. ..Und feid Ihr alle
kleine Claireforts?“ fuhr er fort und lüftete.
gegen Auge gewendet und fich artig verbeugend.

den Hut.

..Es ift uufer Herr Direktor. Mama.“ flüfterte

Fred und forderte Ange durch Zeichen und Ge

bärden auf. ftehen zu bleiben.

Inzwifchen war der Herr felbft fchon näher

getreten und fagte mit ausnehmender Höflichkeit:

..Ich habe wohl die Ehre. der Frau Gräfin
von Elairefort gegenüberzuftehen?“

Auge bejahte. und bald entwickelte fich ein

lebhaftes Gefpräch. dem die Kinder. nach kleiner

Menfchen Art. neugierig und mit halb offenem
Munde zuhörten. Als aber auf der beiden Kna
ben Fleiß und Fortfchritte die Rede kam. ver

-

fcheuchte fi
e Ange durch einen Blick. und fi
e

traten befcheiden beifeite. Beim endlichen Ab

fchied drängte es Ange. dem Direktor noch einige

Worte zu fagen.

..Ich habe Ihnen fchon fchriftlich meinen

Dank für die große Güte ansgefprochen. die
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Sie mir erwiefen haben. Herr Direktor. Ge
ftatten Sie. daß ic

h Ihnen für Ihre gütige Be

fürwortung und die mir dadurch verfchaffte Er

leichterung auch mündlich von ganzem Herzen
meine Erkenntlichkeit ausfpreche.“

Der Direktor fah Ange überrafcht an und

da er offenbar nicht verftand. worauf fi
e hin

zielte. bat er fi
e um eine nähere Aufklärung.

..Ich bitte. gnädige Frau. ic
h

verftehe nicht

ganz. Meine Befürwortung? - Ihr Brief?
Ich habe keinen erhalten.“
..Ich fpreche von der Erlaffung des Schal

geldes für meine Knaben. Herr Direktor; Sie
werden fich erinnern. daß Sie die Freundlichkeit
hatten
-“ "

..Erlaffung des Schalgeldes? Da liegt wohl
ein Irrtum vor. Frau Gräfin.“ erklärte der
Direktor mit freundlicher Betonung. ..Es if

t

nach diefer Richtung von Ihnen nie ein Antrag

geftellt worden. wenigftens mir nicht zugekommen.

Wohl aber hat Ihr Bevollmächtigter feiner Zeit
das Schulgeld auf Ihren befonderen Wunfch
gleich für das ganze Semefter berichtigt.“

Auge war fo verwirrt. daß fi
e im erften

Augenblick nicht zu fprechen vermochte; die Röte

höchfter Verlegenheit ftieg ihr in die Wangen.
20*
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Dann aber brach fi

e mit einem gezwungenen

Lächeln und wie unter plötzlichem Befinnen das

Gefpräch ab und fagte: „Ah. ganz recht. Ich
bitte um Verzeihung. Es war allerdings -
ein - Irrtum meinerfeits!“
Noch wenige Sekunden. dann war der Di

rektor auf dem der Stadt zugewendeten Wege ver

fchwunden. nnd Ange nahm mit ihren Kindern

die Richtung nach der Burg.

Diefer Zwifchenfall erweckte in Auges Innerem

ein folches Heer von widerftreitenden Empfin

dungen. daß fi
e

zerftreut und völlig wortlos

neben ihrer kleinen Schar einherfchritt.
Das geftrige Gefpräch mit Tibeth und nun

diefe Eröffnung! Was würde fi
e

noch alles er

fahren! Sie konnte es nicht erwarten. nach

Haufe zurückzukehren. und nur die Rückficht auf

die Kinder veranlaßte fie. den Spaziergang über

haupt fortzufehen.

Bald nach dem Abendbrot fchickte fi
e die

Kleinen ins Bett und erfuchte Tibeth. in einigen

wichtigen Angelegenheiten mit ihr zu plaudern.

Auf dem Manne hatte es den ganzen Tag wie

eine fchwere Laft gelegen. und wiederholt hatte
er es fchon verwünfcht. Teuts Auftrag über

nommen zu haben. Dennoch ergriff er nach
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einem kurzen Vorgefpräch zuerft in derfelben

Sahe wieder das Wort,
'
..Ih wollte geftern noh hinzufügen“. begann

er. und fuchte eine unbefangene Miene anzu

nehmen. ..daß der Herr Baron der Frau Gräfin
den Vorfhlag macht. die Sommerferien auf

Shloß Eder zuzubringen. Der Herr Baron
ging namentlih davon aus. daß diefe Abwehfe
lung den Kindern Freude mahen werde.“ Ti
beth forfchte verfteckt in Anges Geficht. ..Und

auh der Frau Gräfin fei. wie der Herr Baron

meinte. Luftveränderung und Ruhe nah den

Anfregungen und Anftrengnngen der letzten Zeit

fiher anßerordentlih förderlih. Der Herr Ba
ron bittet die Frau Gräfin dringend. diefe feine
Einladung annehmen zu wollen.“ _

„Tibeth“. fagte Ange. den Kopf fhüttelnd.
und fah den Mann mit einem vorwurfsvollen
Blick an.

..Frau Gräfin?“

..Was hatten Sie mir verfprohen? Was

hielten Sie felbft in Folge meiner Erklärungen
nnd Ihrer damaligen Haltung nah zu deuten.

für rihtig? Weshalb fhenkte ih Ihnen mein
Vertrauen in Entfhlüffen. die fih nicht auf
Launen. fondern auf ernfte Gründe ftüßten?



_310

l
Nur einem Freunde öffnet man fein Herz,
wie ic

h es Ihnen gegenüber gethau. Sie aber

haben mein Vertrauen gemißbrauht, Sie haben
gegen meinen Willen gehandelt, Sie haben
mih betrogen. Und da Sie mih betrogen
haben, verliere ih überhaupt den Glauben an
die Menfhheit. Jh glaube nihts - nihts
mehr!“
Bei den letzten Worten erhob fih Auge, die

in fteigender Erregung gefprohen hatte, trat

an ihren Shreibtifch und blieb dort, abgewendet

.und von ihren Gefühlen überwältigt, ftehen.
'

Tibeth war blaß geworden und zerrte an

den Knöpfen feines Rockes. Er wollte fprehen,
aber er vermochte es niht.

„Ihre Anfhuldigungen, Frau Gräfin, find

fo fhwere,“ ftieß er endlih heraus, „daß ich
vergeblih nach Worten ringe, Um mih ver

teidigen zu können, bitte ih, mir nähere Auf
klärungen geben zu wollen, Was habe ih ge
than, um Ihr Vertrauen'und Ihre Freundfhaft
zu verlieren? Ja, es ift wahr, ih habe einen
Auftrag von dem Herrn Baron entgegenge
nommen, und ih habe niht gezögert, mih des
felben zu entledigen, weil der Vorfhlag nah
meiner unmaßgeblihen Anfiht ein guter, der
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Frau Gräfin und den Kindern ein nühlicher.
war. Daß aber die Frau Gräfin daraus -“
„Ach, reden wir endlich deutfch! Gehen wir

nicht ferner um das Wefeu der Sache herum!“

fiel Ange ihm heftig in die Rede. ..Sie wiffen

fo gut wie ich. worin der Schwerpunkt liegt!

Sie find fich wohl bewußt, weshalb ic
h

erregt,

erfchreckt. empört bin! Werfen Sie die Maske

endlich ab. Tibeth. feien Sie wenigftens jetzt

ehrlich, und geftehen Sie. daß Sie Teuts Agent

find. daß Sie von ihm Verhaltungsmaßregeln

empfingeu in Angelegenheiten. die ic
h

abzuweifen

fuchte mit allen Mitteln. in Angelegenheiten.

welche hervorgingen aus zartefter Empfindung

und deshalb von Ihnen hätten geachtet werden

follen als etwas Heiliges! Ia, ja. jeht glaubt
man. mir das alles bieten zu können! Hätten
Sie gewagt. gegen meine Befehle. gegen meine
Bitten zu handeln, als ic

h

noch die gebietende,

von Reichtum umgebene Frau von Elairefort
war? Nein, ficher nein! Aber nun. da ic

h

arm, verlaffen und durch die Verhältniffe ge

demütigt bin. meinen Sie, das Recht einer Be

vormundung gewonnen zu haben. glauben Sie,

mir Ihre unzarten Dienftleiftuugen aufdrängen

zu dürfen
-“ Sie hörte Tibeths rafchen Atem.
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fah fein erregtes Gefiht und fuhr doch fort:

..Alfo richtig war meine Ahnung. und allzufehr

traf ein. was ih fürhtete. obgleich ih mir fchon
vorwarf. diefe Dinge zu viel und zu oft berührt

zu haben! Nun erfahren Sie es nochmals. ob

gleich es das A und O aller meiner Gefpräche

war. die ih mit Ihnen pflog: niht als etwas
Gutes. Dankenswertes fehe ih das alles an.
fondern als etwas Unwürdiges. Beleidigendes!- Ehrlos - ja ehrlos handelten Sie. wenn
Sie mih gegen meinen Wunfh und Befehl nah
Ihren eigenen. kleinlichen Auffaffangen zu meffeu
fih erdreifteten!“
..Frau Gräfin! Frau Gräfin!“ drang's aus

Tibeths Munde. und wie einft. als der Graf

geftorben war. und ihn Auges beleidigende Worte

trafen. ftand er. bebeud am ganzen Leibe da.

..Ehrlos - fageu Sie? Ehrlos? + Nun.
dann darf ih in der Folge Ihre Schwelle niht
mehr berühren! In diefes reine Haus darf kein
Ehrlofer treten!“

..Nein. nein. Sie haben recht!“ rief Ange.

außer fih in ihrem gekränkten Stolz und in der

Verzweiflung ihrer vernihteten Liebe. ..Gehen
Sie! Gehen Sie! Ih will verfuhen. Ihnen
zu verzeihen im Gedenken des vielen Guten. das
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h von Ihnen empfing. Auch das in der Er

regung gefprochene Wort nehme ich zurück. Aber

unferes Beifammenbleibens if
t

nichtmehr!“ Nach

diefen Worten wandte fi
e

fich von ihm ab und

wollte. nicht mehr Herrin ihrer Gefühle. das

Zimmer verlaffen.

..Ich thue. wie Sie befehlen!“ flüfterte Ti

beth. ..Wie fehr Sie mir aber unrecht thaten.
Frau Gräfin -“
..Wie - unrecht?“ rief fie. nochmals zurück

tretend. und reckte ihre Geftalt hoch empor.

..Unrecht?“ wiederholte fie. Ihre feinen Nafen
flügel zitterten. und ihre Augen blitzten. ..Trie

ben Sie Ihre zudringliche und bevormuudende

Dienftfertigkeit nicht fo weit. daß ic
h

heute wie

eine Närrin vor dem Direktor des Ghmnafiums

daftand. Ich dankte ihm für feine Güte gegen
die Knaben. Solche Güte anzunehmen. fchämte

ich mich nicht. denn es if
t der Staat. der den

Bedrängten einen Teil der Pflichten abnimmt.
die ihnen obliegen. um ihre Kinder zu tüchtigen

Menfchen heranzubilden, Er thut damit nur

etwas Weifes. Sie vermögen es ihm einft zu
lohnen. indem fi

e gute Bürger werden. Wiffen

Sie. was der Direktor mir erwiderte? Daß er

weder eine Eingabe noch einen Dankesbrief von
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meiner Hand empfangen habe! Nun. was fagen

Sie dazu? - Sie unterfhlugen Eingabe und
Brief. Sie belogen mih. während ih Ihnen
Hab und Gut hingab in grenzenlofem Vertrauen.

ja
.

mehr noch. mih Ihnen fogar anvertraute in

Dingen. die fhwer. wohl nie über die Lippen

eines Weibes dringen. felbft unter gleihen Ver

hältniffen. Nun. Tibeth. find Sie der Agent
des Herrn Baron von Teut? - Einmal wenig
ftens feien Sie wahr!“
Tibeth fhüttelte fich. als ob er die Flamme.

die in fTiner Bruft emporftieg. auslöfheu. als

ob er die übermenfhlihe Erregung. die jeden

Nerv in ihm pulfieren mahte. abftreifen könne.

Und dann drang es heifer aus feinem Munde:

..Und doh waren meine Gedanken rein. meine

Abfihten die beften. meine Handlungsweife felbft
los; und doh war alles - fo falfh die Mittel
fein mohten - das Ergebnis meiner unbegrenzten
Hingabe an Ihre Perfon. Das fagt Ihnen.
Frau Gräfin. Ernft Tibeth. der fih heute für
immer von Ihnen verabfhiedet.“
Er fprah's und verließ das Zimmer. Ange

ftand da wie eine Statue. Ihr Herz fhlug
zum Zerfpringeii. Sie hörte. wie der Mann

auf fein Zimmer ging. Sie fah durch die Mauern.
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daß er fih beeilte, feine Sachen zu packen. Eine

wahnfinnige Angft erfaßte fie; fi
e

hätte auf

fhreien und ihm nachftürzen mögen, und doh

hielten fi
e die nahwirkende Empörung und das

einmal gefprohene Wort zurück. - Nun ging
auh er, der letzte, den fi

e hatte, und der doch-

fi
e

wußte es - ein Freund war, wie außer
Teut feinesgleihen niht auf diefer liebeleeren

Welt zu finden.



Zwillin- hmm.

?lmfang und volle Bedeutung deffeu. was

gefchehen war. ftiegen vor Ange erft in den

nächftfolgendeu Tagen auf. Auch die Reue blieb

nicht aus. aber Ange erftickte die Regung. Ein

Menfch. der für feine Überzeugung kämpft. für
den giebt's kein rechts und kein links. Nur ein

einziger. gerader Pfad if
t

ihm vorgezeichnet.

So war es auch hier. Sprach ihr Herz zu
Gunfteu Tibeths, fo verwifchte doch ihr ftolz
beleidigtes Gefühl wieder die verföhnlichen Em

pfindungen. Das waren keine bloßen Worte ge

wefen. die fi
e

einft in Frankfurt gefprochen. und

deren Inhalt fi
e

ihm fpäter fo oft wiederholt

hatte. Sie wollte. fi
e mußte den Weg gehen.

den fi
e

ihm bezeichnet hatte. Ihr befferes
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Ih. ihr Ehrgefühl hatten gefprohen. und ihnen
mußte fi

e folgen.

Vielleiht - es mochte fein - hatte fi
e die

Dinge zu fehr auf die Spitze getrieben. ließ fi
e

ihrem verleßten Stolz zu fehr die Zügel fchie
ßen. Aber lag niht gerade in der Form. in

der Teut durch Tibeths Bermittelung Erleih
terungen verfhaffen wollte. etwas von jener leis

fpöttelnden Bevormundung. der fi
e fih entziehen.

zu der fi
e gerade Teut Recht und Veranlaffung

hatte nehmen wollen?
- -- So blieben Zorn

und Empörung in ihr haften; fi
e tötete die

mahnende Stimme ihres Innern. die ihr zu
rauute. daß ihre Handlungsweife gegen Tibeth
den Grundfäßen hochherziger Gefinuung fhon

deshalb niht entfpräche. weil fi
e

ihn - fie
mußte es eingeftehen

- zugleich fhuldlos
für die Enttäufchung ihrer Liebe hatte büßen

laffen.

Schon am nächften Tage traf ein vollkommen

gefhäftlih gehaltenes Shreiben von Tibeth ein.
iu dem er die genaueften Angaben über alles

machte. was feither feiner Sorge anvertraut ge

wefen war. und was jetzt Ange allein obliegeu

follte. Insbefondere machte er ihr über ihre

Geldangelegenheiteu Mitteilungen und gab in
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höflich gemeffener Form Ratfchläge. indem er

auf das bisher von ihm beobachtete Verfahren

hinwies. Um fi
e vor ferneren Enttäufchungen

zu bewahren. bekannte er in diefem Briefe. welche
Ausgaben er ohne ihr Zuthun beftritten hatte.
und fügte auch hinzu. daß er im Auftrage

des Barons von Teut gehandelt habe. Angaben

über die Höhe derjenigen Summe. mit der

lehterer für Ange eingetreten war. machte er

aber nicht. und fi
e beeilte fich deshalb
- unter

welchen Empfindungen if
t

leicht zu bemeffen
-

ihn fchriftlich zu erfuchen. ihr fofort darüber

Nachricht zukommen zu laffen, Am Schluß des

Tibethfchen Briefes hieß es:

..Frau Gräfin werden über die Zwifchenfälle

heute nicht anders. aber ruhiger denken; das if
t

meine fehnliche Hoffnung. Und da auch ic
h den

Dingen nach der geftrigen Unterredung mit ver

änderten Anfichten gegenüberftehe. fo mag es

mir mit Rückficht auf die jahrelangen Beziehungen.

die ic
h

zu der Frau Gräfin pflegen durfte. und
in deren Verlauf die gnädige Fran mir fo oft
ein Lob und ein freundliches Wort zu erteilen

geruhten. geftattet fein. zu fageu: daß ic
h

tief

bereue und ftets wiederkehren werde. fobald mich
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die Fran Gräfin rufen, Wenn diefem Rufe hin
zugefügt fein wird. daß die Frau Gräfin mir

vergeben haben.
- ih bitte Gott. daß dieferTag

mir noh einmal werden wird -. dann bin ih
entfhädigt für alles. was anh mir Schweres.

Ernftes und Sorgenvolles in meinem Leben be

gegnet ift. und das mih doh niht gehindert

hat. meine höhfte Lebensaufgabe darin zu er

kennen. der Frau Gräfin und ihrer Familie ein

befcheidener. wahrer. wenn auh in den Mitteln

häufig irrender Freund zu fein.

Ih bitte gehorfamft. die gräflihen Kinder
grüßen zu wollen. denen ih niht einmal ein
Lebewohl fagen konnte n. f. w.

Ange las den Brief in tieffter Bewegung.

Was hätte fi
e darum'gegeben. wenn das Ge

fhehene fih niht zugetragen hätte.
Plöhlih lag ihr Leben wie eine endlos zu

durhfhreitende Wiifte vor ihr. und doh fühlte

fie. obgleih fi
e kaum den Fuß über die Grenzen

gefeht hatte. daß fi
e

fchon erlahmte. Aber

fi
e

raffte fih auf. und ruhige Überlegung gewann

allmählih die Oberhand in ihr.
Ange von Clairefort begann zu rehnen. Zum

erftenmal in ihrem Leben befhäftigte fi
e fih mit
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Zahlen. Bis fpät in die Naht, wenn die Kin

der fhon fhliefen, fhrieb und fummierte fie,

ftellte feft und ftrih wieder aus, fügte hinzu
und kürzte von neuem. Und fi

e ward gewahr,

was jedem fih offenbart, der mit diefen uner

bittlih drohenden Ausrufungs- und Frage-Zei

hen zu thun hat. Auh ihr erfhienen alle Ein
. uahmepoften wie filberglänzende Oueckfilberkügel

chen, die man faffen und halten zu können wähnt,

und die doh in eilfertiger Beweglichkeit fih Hand
und Auge entziehen, während die Ausgabefuinmen

zudriuglih emporfhießen, wahfen und fih ver

mehren.

Als Ange zum erftenmal alles zufammenge

ftellt hatte und, glücklih aufatmend, zu dem

Ergebnis gelangt war, es werde gehen, da fiel

ihr plötzlich ein, daß Shulgeld und Steuern

noh fehlten, daß der Feuerung für den Winter,

ihrer eigenen Garderobe, der Abzahlung an Teut

nicht gedacht fei, daß die unvorhergefehenen

Ausgaben - und wäre es auch nur eine
Gabe der Wohlthätigkeit - niht mit vorge
fehen feien.

Nun gingls abermals ans Rechnen, aber die

Zahlen waren unbiegfam und troßten allem

Befhöuigen. Und mit vergeffenen Poften war's
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noch nicht einmal am Ende! Wenn - wenn -
Krankheit kam? Wie follten Arzt, Apotheker -
das Vielerlei. das zu einer forgfältigen Pflege

gehört. bezahlt werden? Ange fann und fann,

wo noch gefpart werden konnte. Gab's nicht
eine Ausgabe. die überfliiffig erfchien?

- Nein.
nein! - Und wenn fi

e nun felbft krank ward.

wenn fi
e gar - Was wurde aus den Kindern?

Konnte fi
e

nicht fterben? War's nicht ihre erfte.

vornehmfte Pflicht. an deu Fall zu denken?

Müßte fi
e

nicht ihr Leben verfichern? - Aber
woher das Geld nehmen? Da fiel's wieder wie

Regenfchauer auf ihre Seele. da rannte ihr eine

fürchterlich nüchterne Stimme zu, daß felbft der

befte, ehrlichfte Anfang doch nur ein fchlechtes
Ende nehmen könne, Sie vermochte mit ihrem
kleinen Zinskapital nicht alles zu beftreiten. Es

war unmöglich. unmöglich! l

Aber Ange erftarkte wieder durch ihr feftes

Wollen und durch die Liebe zu ihren Kindern.

Sie befchloß nicht ferner zu grübeln, fondern
zu handeln, Sie fchrieb an den Direktor des

Ghmnafiums und bat. indem fi
e an das ftatt

gehabte Gefpräch anknüpfte. um Nachlaß des Schul
geldes. Wegen Ermäßigung der Steuern fragte

fi
e an einem der kommenden Tage ihren Nach
Heiberg. Vornehme Frau. ll. Auf! _ 21
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bar um Rat. Sie empfand keine Sham dabei.

während fi
e

früher fchon bei dem Gedanken gezittert

hatte. ihr Diener könne bemerken. daß ihr das Geld

zur Reife fehle. Sie fhüttelte verwundert den

Kopf. als fi
e jener Zeit gedachte; ja
.

fi
e begriff

heute niht. daß ihr das Eingeftändnis ihrer
bedrängten Lage jemals fhwer geworden war.

Und nun begann in der Folge erft der wirk

liche Lebenskampf. Welche Auseinanderfehungen

mit den Kindern. wenn fi
e

nah alter Gewohn

heit irgend etwas begehrten. das ihnen die

Laune eingab!

..Nein. nein!“ rief Ange.

..Weshalb niht. Mama?“

..Weil ih es niht will; weil es über
flüffig ift.“
Die kleine Ange. bisher ohne irgend eine

Eutbehrung aufgewahfen. fhielte dann wohl

zum Einholen eines beipflihtendeu Lächelns zu
den älteren Gefhwiftern hinüber. Aber fie fand
kein Eho für ihren kindlihen Unverftand. Die

übrigen fühlten mit ihrem Inftinkt. daß die

Sache durhaus nihts Komifhes habe.

-l
t

e
i

7
.(

Das Erfte. was Ange nah Tibeths Fort
gang überlegte und in der Folge auh zur Aus
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führung brachte. war eine noch ftrengere Tages

einteilung als bisher. Sie ftand in aller Frühe
-

auf und forgte. daß die Kinder Frühftück er

hielten und iu die Schule gelangten.

Während die Magd Einkäufe machte und

dann an die Bereitung des Mittageffens ging.

beforgte Ange die übrige Hausarbeit.

Gleich nach Tifch begannen die Arbeits

ftnnden für die Kinder. Ange fuchte fowohl den

Knaben behilflich zu fein wie den Mädchen und

gab den letzteren auch täglich den von Tibeth

gegen Teut erwähnten Mufikunterricht.
Wenn die Witterung es erlaubte. ward ein

gemeinfamer Spaziergang unternommen. und

den Reft des Tages befchäftigte fich Ange mit

dem Vielerlei. das zu einer Wirtfchaft gehört:

mit dem Ausbeffern der Kleider. mit Handarbeit
und ihrem kleinen Rechnungswefen.

Alle ihre Gedanken waren auf die Kinder

gerichtet. Aus den Schulbibliotheken wurden

Bücher herbeigeholt. nnd abwechfelnd las eines

der Kinder abends vor. Die fich an die Lektüre

knüpfenden Fragen beantwortete Ange, nach

beftem Können. und wenn es nicht ausreichte.
griff fi
e zu Hilfsmitteln. die fich unter Carlos'

Nachlaß befanden. Sie faß dann - ein Kind
21*
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unter Kindern - und fuhte neugierig anh fih
.zu belehren,

Ieden Wunfh. der in ihren Lieblingen auf

ftieg. hörte fi
e an. und überlegte vorher. ob er

erfüllbar fei. Sie hatte fih jetzt zum Grundfah ge

maht. nie gleih ja zu fagen. fondern fich erft

Bedenkzeit auszubitten. Wenn fi
e dann - wie

meiftens
- eine abfhlägige Antwort erteilte.

begann wohl ein: ..Warum niht. Mama?
Bitte!“ und ein Betteln und Drängen. dem fi

e

nur fhwer zu widerftehen vermohte. Die

Kinder hatten fo viele Gründe für die Er

füllung ihrer Wünfche wie draußen Blüten auf
den Bäumen wuhfen. und wo diefe fehlten.

fhmeihelten fi
e und machten Angriffe auf Anges

fhwahes Herz. Aber fi
e blieb feft. Ben ftand

ihr ftets zur Seite und wehrte die übrigen ab.

Er hatte viel Ahnlihkeit mit dem verftorbenen
Carlitos. Der Knabe war voll Herzensgüte. er

befaß Charakter. und für feine Iahre überrafchte
er durh die Reife feines Urteils und das Ge

feßte feines Wefens. Dabei war er voll Auf
opferung für feine Mutter. die er zärtlich liebte.

Sobald es fih um fi
e

handelte. war ihm keine

Arbeit zu fhleht oder zu fhwer; wenn keiner Zeit
hatte - er hatte ftets welche. Er half ihr
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felbft bei der Kühenarbeit, und lief fort, wenn

etwas rafh beforgt werden mußte.
Der Knabe fühlte niht mehr inftinktiv,

fondern er war fih bewußt, wie die Dinge

lagen, und fein Herz trieb ihn, feiner Mutter

die täglihen Befhwerden zu erleichtern.
Das alles aber trat bei ihm nur im Haufe

zum Vorfhein. Draußen war Ben ein völlig

anderer. Vor allen übrigen befaß er einen
brennenden Ehrgeiz. Ieden Tag berichtete er,

was in der Shule gefhehen, ob ihm Reht oder

Unreht geworden, und er überlegte, wie er es

anzufangen habe, auf den Sproffen feiner
Sturmleitern höher emporzufteigen.

Und alles ftaud ihm gut; er konnte niht
anders fein, als er war. Wenn einmal ein

Läheln über fein hübfhes Gefiht glitt, oder

feine Augen tiefere Empfindungen widerfpiegelteu,

dann war der Knabe fo fhön, daß er einem

Maler hätte Modell ftehen können.

„Wie heißt Du?“

„Graf Benno von Clairefort.“
Nie nannte er fih anders, aber feltfamer

weife rief dies felbft bei Erwahfenen kein

Läheln hervor.
Bisweilen erfhien Auge alles, was früher ge
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wefen. wie ein Traum. Wer ihr jemals gefagt

hätte. fi
e werdeTeut noch einmal ängftlich fliehen,

und deshalb ihn meiden. weil er Wort gehalten
iu allem. was er ihr damals in befferen Tagen

im Walde verfpro'chen. und das doch das Höchfte

war. was ein Menfch dem anderen gewähren

könnte - den würde fi
e einen unverftäudigeu

Thoren gefcholteu haben, Und doch warfs kein

Traumbild. Sie war heute von ihm getrennt.

vielleicht
- fürs ganze Leben! Würde er nach

feiner bisherigen Beurteilung *ihrer Perfon nicht
gerade ihre Haltung als eine Weiberlaune deuten?

Sie fah ihn vor fich - das überlegene Lächeln
umfpielte feinen Mund. er fchüttelte über folche
Kindereien den Kopf. Hatte er doch am Ende

recht?

Und dann war7s ihr wieder bei dem grübelnden

Suchen nach dem Rechten und in der ängftlicheu

Beforgnis. den verleht zu haben. dem fi
e fo

viel verdankte. als fe
i

er unter die Toten ge

gangeu.

Sie befchloß. ihm zu fchreiben und ihren
Standpunkt zu verteidigen. Aber mitten im

Briefe hielt fi
e wieder inne.

Was fi
e

auch anführte. fi
e konnte feine Ge

danken doch nicht beeinfluffen. Vielleicht be
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trahteterr den Inhalt ihrer Zufchrift nur als

Vorwand einer Anderung ihrer Gefinnung. Und

war's niht begreiflih. natürlih. wenn fih nun

auh fein Stolz regte? War er einer von denen.
die fih anderen zudringlih nähern? Nein! Und
da er ihr niht mit denfelben Gefühlen gegen

überftand. die fi
e

ihm entgegentrug.
-

fi
e wußte

es jetzt aus Tibeths Munde -. würde er das
Andenken an Sie niht am Ende völlig aus

löfheu - auslöfheu für immer?
Und nun follte fi

e das erfte Wort geben. in

ihm den Eindruck hervorrufen. endlich fe
i

fi
e

ge

drängt darch Lebensnot und Sorge. und ihrer*
alten Natur uachgebend. doh gekommen und

habe erbeten. was fi
e

einft fo fhroff zurück
gewiefen? Nimmermehr! Vorbei war's mit all

den Hoffnungen. die fih an frühere Zeiten
knüpfteu! Es gab nur einen Lihtftrahl: das
Glück der Kinder. und in ihm allein mußte

fi
e

ihr eigenes fahen. Somit unterblieb das

Shreiben.
Aus dem fhwankendeu Herbft fhritt all

mählih der Winter mit rückfihtslofen Shritten

hervor. ftäubte. feines Rehtes fiher. mit Schnee
wirbeln über die Landfhaft und fhlug die Natur

in feine weißen Decken ein.
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Und mit dem Winter traten auch die Sorgen

wie weiße Gefpenfter an Ange heran. Als fi
e

von ihrem Bankhaufe die Ouartalszinfen erhielt
und einen Überfchlag machte. was noch zu be

zahlen. und was nötig war. bis das neue Iahr
erfchien. fah fie. daß ihr jeht fchon faft nichts

mehr blieb. Ange hatte trotz äußerfter Spar

famkeit kleine Schulden machen müffen. und die

von Tibeth gemeldete. erfchrecklich hohe Summe.

die Teut in dem erften halben Iahre zu ihrem

Haushalt beigefteuert hatte. war außerdem

noch abzutragen. Gerade fi
e befchäftigte immer

*

aufs neue. zuleht faft ausfchließlich. Auges Ge
'
danken. Schon machte fi

e

fich Vorwürfe. daß

fi
e

fi
e

nicht früher getilgt hatte. Teut trium

phierte vielleicht. daß fi
e es fo eilfertig und

trohig fich vorgenommen. und daß es nun doch
damit nichts war.

Sie befchloß zuleht. ihren Nachbar. einen

kleinen. mit einer Haushälterin lebenden Kapi

taliften. um eine größere Summe darlehnsweife

zu bitten und folche Teut fogleich einzufenden.
Als fi
e

fchon auf dem Wege war. flüfterte

ihr eine befonnene Stimme zu. daß. um fich vor

fich felbft und vor Teut zu rechtfertigen. ein

einziges Goldftück als Abfchlagszahlung genügen
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werde. Aber mit leifer Eitelkeit vermifhter

Stolz überwog. was beffere Einfiht ihr zu
raunte. und fo zog fi

e die Klingel und betrat

das Haus.
Es giebt Wohnungen. denen felbft zur

Sommerszeit eine kalte Luft entftrömt. Froftiges

Selbftbehagen. das einen engen. abwehrenden

Kreis um fich zieht. die übrige Welt nur fieht.

fi
e nur anhört und fih nur mit ihr befhäftigt.

fofern fi
e keinerlei Anfprühe erhebt. durch-

dringt die Bewohner und wirkt fo erkältend.

daß es fih felbft den toten Dingen mitzuteilen
fheint.
Als Ange den Flur des Nahbarhaufes be

fhritt. überfiel fi
e jene Zaghaftigkeit. welhe faft

immer unferen allzu rafhen Eingebnngen zu

folgen pflegt.

Auf dem großen Flur ftanden zwei in pein

liher Sauberkeit gehaltene. in Eihenholzfarbe
gemalte Shränke. die den Eintretenden fhon
kalt anftarrten. Und fonft nihts ringsum: kein

Spiegel. keine Stühle. keine Kleiderhaken. keine

Uhr. Was eine rafhe Hand etwa ftehlen konnte.
war weislih entfernt. Ein karger. überfauberer.
Raum. in dem die Klingel impertinent laut nah
tönte! Nun klopfte Ange.
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„Ah, Frau Gräfin!“ begann die Gefellfhafterin

artig. Es war eine alte Dame in einem ein

fahen, dunklen Kleide, mit einer weißen Mühe

auf dem Kopf. „Bitte, Herr Puh ift zugegen.“

Putz hatte nihts in der Welt zu thun; er

fhwaßte überaus gern, fprah eigentlich nur von

fih und ftaud bei feinem Egoismus troß der

Langeweile, die er ausftrömte - nur im
Raterteilen war er ein Verfhwender - unter

- dem Eindruck, der Verkehr und Umgang mit

ihm fe
i

für andere Menfchen ein ungewöhnlicher

Vorzug. Daß er nur feinen Neigungen dabei

folgte, lediglih fih felbft die Zeit vertrieb, und

daß durh den Verkehr irgend eine Gegenver

pflihtung erwahfe, die Gedanken kamen nie in

feinen Kopf.

Während Auge fih umfhaute, gewann fi
e

beim Anblick der Perfonen und der ihr bereits

bekannten Dinge plöhlih die Überzeugung, ihre
Bitte werde ihr abgefhlageu werden. War's

doh Puß, den fi
e fhon in ihre Verhältniffe

einen Einblick hatte thun laffen, indem fi
e ihn

uni Auskunft wegen Ermäßigung der Steuern

gebeten. Es war ihr unfaßlih, daß fi
e das

niht vorher bedaht, und fi
e fhalt ihren Mangel

an Überlegung nun, da es zu fpät war.
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Sie fand übrigens nicht fo rafch Gelegen

heit dem Alten vorzutragen. was fi
e von ihm

wollte. Die Gefellfchafterin war ein unliebfamer
Zeuge. und felbft. als fi

e

endlich fortging, fand

fich kein Ankuüpfungspunkt.

So wurden denn gleichgiiltige Gefprächs
gegenftände'berührt. und Ange empfand doppeltes

Unbehagen an der Unterhaltung. da fi
e

ihre

Abficht nicht auszuführen vermochte.

Plöhlich fagte Putz: „Nun, haben Sie Nach
richt vou der Steuerbehörde. Frau Gräfin? Ich
wollte fchon immer fragen.“

Ange bejahte. Sie berichtete. daß man fi
e

aufgefordert habe. ihre Anträge nachweislich

zu belegen. und daß dann eine nochmalige

Prüfung ftattfinden _folle. Vorläufig müffe die

Summe gezahlt werden. zu der fi
e einge

fchätzt fei.

..Ganz recht. ganz recht! So. fo!“ fagte der

Alte. und nach kurzer Paufe fuhr er fort:

..Wenn ic
h

Ihnen irgendwie behilflich fein könnte.

Frau Gräfin - recht gern. mit größtem Ver
gnügeu!“

Die Gefellfchafterin war noch nicht zurück

gekehrt. Puh's freundliche Worte ermutigten
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Ange. Nun. fo mohte es fein! Plößlih war

fi
e wieder voller Hoffnungen.

..Ih danke Ihnen fehr. Herr Paß. Ih
wollte auh noh in einer anderen Sahe Ihren
Rat oder vielmehr Ihre Hilfe erbitten.“

..Bitte. bitte. Frau Gräfin!“ Der Alte war
immer neugierig. Das Gefpräh *hatte fhon
etwas gefhleppt. nun ward es wieder an

ziehend.

..Alfo. Herr Nachbar. ih möhte Sie fragen.
ob Sie mir wohl zwölfhundert Mark würden

leihen wollen. die ic
h

nach und nah abzahlen
könnte. Ih. ih -“ Ange ftockte.
..Bitte. Frau Gräfin!“ Paß wollte alles

hören. Es fiel ihm niht ein. auf dergleihen
Dinge einzugehen. aber hören wollte er. Auges

Vertrauen wuhs.

..Ih habe.“ fuhr fi
e geläufiger fort. ..eine

einzige alte Shuld. die mih zwar niht drückt.
durhaus niht drückt - ih meine. derentwegen

ih niht gedrängt werde. die ic
h aber aus anderen

Gründen -“
..Hm. ih hegreife.“ fagte Paß. Und als

Ange nicht gleih fortfuhr. fügte er. feine Neu

gierde nur fhleht verbergeud. hinzu: ..Von
einem Verwandten wahrfheinlih?“
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..Nein. nicht von einem Verwandten; ic
h

habe überhaupt nicht einen einzigen Verwandten

auf der Welt. weder von feiten meiner Eltern

noch von fetten meines Gatten.“ Recht unvor

fichtig war diefe Offenherzigkeit! Ange fah es

ein - zu fpät. Ihr war plöhlich. als ob fi
e

Olga von Ink gegenüberfäße. und all ihre Hoff
nungen fanken in einen tiefen Brunnen. ..Ich

habe das Geld von
- von -“ Nun ftand

Ange fogar vor dem Namen; follte fi
e vor

diefem Manne Teuts Namen ausfprechen? Wo

hin war fi
e geraten! Sie fuchte und griff in

ihrer Ratlofigkeit vielleicht zum erftenmal in

ihrem Leben. wo es fich um ernfte Dinge han
delte zu einer Unwahrheit, ..Von Herrn Ti
beth“ platzte fi

e

heraus.

..Ah fo!“ fagte Puh. offenbar fehr überrafcht.
und zog die Augenbrauen über den liftigeu

Augen. ..Von Herrn Tibeth? Er ift fort. nicht
wahr? Kehrt er überhaupt nicht zu Ihnen

zurück?“ _

Ange bereute. was fi
e gefagt; wie berente fi
e

iiberhaupt jeßt. daß fi
e gefprochen! Es wurde

ihr klar. daß der Mann nur feine Neugierde

hatte befriedigen wollen. und daß der Gegenftand

ihn nicht im geringften intereffiere.
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..Nein. er kehrt niht zurück.“ entgegnete fie kurz

abweifend. ..Aber. um wieder auf die Sahe
zu kommen: wie if

t

es. Herr Puß. würden Sie

mir die Hand bieten?“

Auskoften mußte Ange die Enttäufhnng bis

auf den Grund.

..Ich kann niht. Frau Gräfin. mit dem beften
Willen kann ih niht! Aber - Sie geftatten.
daß ih ein freundfhaftlihes Wort hinzufüge
und meine Anfiht ausfprehe. So fehr ih be

greife. daß man einem Dienftboten kein Geld

fhuldig bleiben niöhte -“
Ange unterbrah den Sprehenden und fagte

ftolz: ..Sie gebrauhen den Ausdruck Dienftbote!
Das if

t durchaus niht zutreffend! Tibeth war

der Sekretär und Bevollmächtigte meines Gatten

und zugleih Haushofnieifter in unferem früheren.

großen Hauswefen. Er folgte mir aus

Freundfhaft. nahdem meine Lage fih verändert

hatte.“

..Ah. ah. ganz wohl! Dann fteht die Sahe

ja fehr günftig. Erlauben Sie einem erfahrenen
Manne. Frau Gräfin! Selbft wenn ih Ihnen
dienen könnte. würde ih mir den Vorfhlag er

lauben. daß Sie dort Stundung erbitten und

trotz etwaiger Peinlihkeiten. lieber den alten
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Gläubiger behalten, als fich einem neuen ver

pflihten. Geld if
t Geld! Wer's giebt, will

Sicherheit, und - und -“
„Sie haben reht!“ fiel Auge faft übereilig

ein. „Sprehen wir niht weiter davon! Nur

eins zu meiner Rehtfertigung! Ich ging davon

aus, daß es Ihnen niht unbequem fein werde,
und da völlige Siherheit in meiner Perfon
liegt -“
„Natürlich, natürlih, Frau Gräfin! Ih

würde Ihnen das Geld auf bloßen Shuldfhein
geben - felbftverftäudlih!“

Nachdem vier Wohen vergangen waren, fand

fih Auge faft völlig von Mitteln entblößt, und

fi
e fann und fanu, auf welhe Weife fi
e

fich

helfen könne. Auh der Nahbar kam ihr wieder
in den Sinn. Gewiß, wenn fi

e fih niht un

gefhickt benommen hätte, von ihm hätte fi
e eine

kleine Aushilfsfumme fiher erhalten. Ob er fi
e

jeht noh geben würde? Vielleiht! Aber die Sham
überwog den Drang der Not, und fi

e gab den

Gedanken auf.
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Einmal überlegte fi
e

auch. ob fi
e an das

Bankhaus fchreiben und um einen Vorfchuß auf
das Ianuarquartalsgeld bitten folle. Es war

ihr bisher nicht einmal in den Sinn gekommen,

daß fi
e dergleichen verfuchen könne. Nun weckte

ihr die Sorge praktifche Gedanken. Aber auch
den Plan ließ fi

e wieder fallen.

Der Jahresanfang erforderte fo viel, daß fi
e

fchon nicht wußte. wie auskommen. Schaffte fi
e

jeßt Hilfe. fo mußte fi
e in der Folge um fo

mehr entbehren. Das war nur ein fchwacher

Notbehelf. und vielleicht gelaug's nicht einmal.

und fi
e bereute fpäter den Schritt.

Mit einemmal türmte e
s

fich wieder vor ihr

auf. wie fchwer, wie ganz unmöglich es fein
werde, mit ihren geringen Mitteln auszukommen.
und zu diefer Einficht gefellte fich ein anderer

Gedanke. der fi
e fo fehr beunruhigte. daß ihr

die Röte in die Wangen ftieg. Hatte' fi
e über

haupt ein Recht gehabt. ihren Nachbar um Geld

in folcher Höhe anzugehen? Waris nicht leicht
finnig gewefen. und mußte fi

e

fich nicht fchämen.

daß fi
e fo ftolz auf ihre Perfon als Sicherheit

hingewiefeu hatte?
-

Eines Abends machte fich Ben, nachdem die

übrigen Kinder bereits zur Ruhe gegangen waren,
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imWohnzimmer zu than. Ange nähte an der kleinen

AngeSchulmappean der ein Riemen fih gelöfthatte.
Unordnungen litt fie niht; und fi

e

hatte erfahren.

daß frühes Ahteu auf Kleines mit Zeiterfparniß

gleihbedeutend war. Die Nadel aber war zu fein.
es ward ihr fehr fhwer.

Plötzlich fehte fih der Knabe ihr gegenüber.
blieb einen Augenblick ftumm und begann

dann mit einem eigentümlihen Ton in der

Stimme:

..Du. Mama. weshalb if
t eigentlih Tibeth

fortgegangen? Da erzählteft neulich. ihr hättet
ein Zerwürfnis gehabt; war es etwas -- etwas
mit Geld?“

Ange neigte den Kopf; dann fagte fie: ..Ia.
ja. Ben. aber das verftehft Du niht.“
..Doh Mama. Wollte er Geld von

Dir haben. und konnteft Du es ihm niht
geben?“

..Nein. Ben. es war umgekehrt.“

..Umgekehrt - wie? Wollteft Du Geld von
ihm
-“ .

„Du verftehft falfh. Ben. Er wollte - er
gab mir Geld - das heißt'- Nein. das ift

auh niht rihtig. Ih weigerte mih. - etwas
anzunehmen. und deshalb

-“
Heibcrg. Vornehme Frau. 1). Auf!, 22
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Des Knaben Pupillen erweiterten fich. und

es jagte über fein Geficht.

..Er wollte Dir Geld geben. und 'weil Du
es nicht nehmen wollteft. ging Tibeth fort?“

..Nein. Ben. ic
h

hieß ihn gehen. Aber ic
h

wiederhole. daß ic
h Dir das nicht erzählen. nicht

erklären kann.“

„Doch, Mama!“ fagte Ben feft. „Er

zähle mir alles, bitte. Ich bin nicht mehr
ruhig, wenn ic

h

nicht alles weiß. War Papa

nicht fehr reich? Hat er all fein Geld ver

loren?“

Ange nickte.

„Hat Tibeth damit zu thun?“

..Nein. Ben. Papa war allerdings fehr
reich, verlor aber fein Geld in dem Beftreben.
es für Euch noch zu vermehren. Als er ftarb.
war nichts mehr da.“

..Nichts? Das war - - Das war -“
Der Knabe unterbrach und bezwaug fich. „Ah,

und nun wollte Tibeth Dir helfen, und Du

wollteft nichts nehmen, und
-“

„Ia, ja, fo ähnlich war es, mein lieber
Junge. Aber noch einmal: Du vermagft den
inneren Zufammenhang nicht zu verftehen. frage

mich nicht weiter.“
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..Er meinte es aber doh gut. Mama!“

Ange fenkte den Kopf.

..Bift Du ihm böfe? Werdet Ihr Euh niht
wieder vertragen?“

..Ih weiß es niht. mein guter Ben. Ih
glaube es niht -“
..Und weshalb? Nur. weil -“
Abermals bewegte Ange. diesmal zerftreut

zuftimmend. das Haupt.

„O, hab ih Dih lieb!“*ftieß der Knabe
hervor. fprang auf feine Mutter zu und um

halfte fie, ..Wenn ih doh erft groß wäre und- und -“
Kraft und Eroberungsluft blihten in feinen

Augen. Wenn's an ihm gelegen hätte. er würde

feine liebe Mama anf die Arme genommen
und durch das Gewühl der Welt getragen

haben,
'

Als fi
e

ihn nah einer zärtlihen Umarmung

entließ. und er fhou mit einem ..Gute Naht!“
in der Thür ftand. geizte er noh einmal nah
einem Blick von ihr. und als fi

e ihn fo liebe

voll anfhaute. kehrte er zurück. umfaßte fi
e ftür

mifh und flüfterte:
22*
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„Bitte, arbeite niht zu lange. Ih fhlafe
niht ein, bevor Du zu Bett gehft. Ia,

'Mama?“
Heiße Liebe blißte aus feinen Augen! Sie

umfhlangen fih zärtlih, und dann fhlüpfte
der Knabe fort und fuchte fein Lager auf.

. kV? c.. M



hreteetrntee "Kapitel,

Es war ein harter Winter! Seit Tagen
lag ein ftarrer. unbeweglicher Schnee auf der

Landfchaft. und die Luft trug jenes liebeleere

Grau. bei deffeu Anblick fchon uns fröftelt und

fchaudert. Dazu kam ein rückfichtslofer. Mark

und Bein durchkältender Oftwind. der feinen

Hauch durch die feftverfchloffenen Thüren jagte

und aller Abwehr in den Häufern fpottete.

Die Kinder kamen mittags. von Froft und

Kälte gefchüttelt. nach Haufe, und da die in dem

oberen Teil der Villa gelegenen Schlafgemächer

nicht geheizt wurden. war morgens das Waffer

in den Krügeu kegelfpitz gefroren. und kaum ein

Fingernagel vermochte die Arabesken des Eifes

zu durchdringen. mit dem die Fenfter befchlagen

waren.
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Die Feuerung war fchon wieder verbrauht.
Die Magd meldete. daß fi

e die letzten Körbe

vom Boden herabgeholt habe. Fred kam nah

Haufe und hatte fih auf dem Eife befchädigt.
Die, Beinkleider waren auf dem Knie geplaht.

und Ange fhalt und fuchte unter dem Vorrat

nah anderen. Was aber der Knabe an Klei

dungsftücken fonft befaß. war zu leiht. und fo

mußte Ange die Hofe zum Schneider fenden.

Er mußte fie ausbeffern. da fi
e

folche Arbeit noch

niht verftand. Das war am Ende nihts. aber

meiftens find's mehr die kleinen Verdrießlich

keiten. die uns das Leben erfchweren. als die

großen.

Über Ernas Winterhut hatten die Mädchen
in der Shule allerlei Spott getrieben. ..Der ge
höre wohl ihrer Mama oder fe

i aus einer Ko

mödiantengarderobe?“ So berihtete fi
e aufgeregt.

..Freue Dich. daß Du einen Hut haft. mein*

Kind; er ift heil und fauber. Laß die Kinder reden.“

Aber wenn Ange dies auh fagte. fchnitt e
s

ihr doh ins Herz. Es war allerdings ein Hut.
den fi

e felbft abgelegt hatte. und das Kind fah

befremdlich darin aus. Einen anderen kaufen? Nein!

Sie hatte niht einmal Geld. Feuerung zu be

ftellen. die fo dringend nötig war.
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Im Anfang hatten die Kinder noch. alle

hübfche, ja äußerft kleidfame Gewänder befeffen.

Die beiden Mädchen waren fo zierlich und vor

nehm gekleidet einhergefchritten. daß die Menfchen

fich nach ihnen umfchauten. Aber inzwifchen
war fo vieles fchadhaft geworden und nicht

erneuert. Die kleine Ange trug zum erftenmal

auf den Knieen geftopfte Strümpfe und zupfte

an ihrem kurzen Kleide. Aber es ward dadurch

nicht länger und verbarg nichts.

Die Kopfbedeckungen der Knaben waren

reichlich abgenuht, und Kragen nnd Manfchetten

mußten länger dienen als früher. Bisweilen

drang's Ange kummervoll und zehrend durch
die Bruft, wenn fi

e das Ausfeheu ihrer Lieblinge

mit dem anderer Kinder verglich.

Eines Abends in diefer traurigen Zeit faß

Ange unthätig an ihrem gewohnten Arbeitstifch
und ftühte voll Kummer und Sorge das

Haupt. Sie befchäftigte fich mit der Zukunft.
Sie mußte ihre jehige teure Wohnung aufgeben.

Auch konnten die Mädchen fo koftfpielige Schulen

ferner nicht mehr befuchen. Die guten Kleider,

die Ange noch befaß, waren zu verkaufen oder

für die Kinder zu ändern. Ia, das alles mußte
mußte gefchehen! Nur wenn fi
e die bisherigen
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Ausgaben um die Hälfte einfhränkte. dann

konnte fi
e auskommen.

..Du bift wieder fo betrübt!“ flüfterte Ben.

feine Mutter fanft nmfhlingend. Die übrigen

Gefhwifter waren noh anwefend; gewöhnlih

fheute fih der Knabe. feine Gefühle vor ihnen
zu zeigen. Gerade huftete Iorinde ängftlih auf.
und draußen pfiff und tobte es um die lofe be

feftigten Fenfterladen.

..Nein. nein!“ erwiderte Ange. vor den Tönen

zufammenfhauernd. ..Geh ins Bett. mein füßes
Kind. - Und ih komme gleih nah und bringe
Dir einen heißen Trank“. fuhr fie. zu Iorinde
gewendet. fort. die aufgeftanden war und fih
an fi

e fhmiegte.

..Es ift fo kalt oben; ih fürhte mih auh.
Soll Erna niht mit ins Bett gehen. Mama?“

Ia. es war kalt und Ange konnte niht
heizen. Während der lehten Tage hatte fi

e eine

völlige Apathie erfaßt; die Dinge mußten fih
durh irgend etwas ändern; - wie. das wußte

fi
e niht; fi
e that anh nihts dafür. Aber es

.konnte fih doh nihts ändern. ohne daß fi
e

handelte!

..Ih will Dir. folange es noh fo eifig ift.
das Bett drinnen auf dem Sofa einrihten“.
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entfhied Auge. „Ia, ja, mein liebes Kind, es

if
t niht gut für Deine Bruft. Wir müffen

fehen, wie wir's machen.“
In diefem Augenblick entftaud ein Streit

zwifchen den Gefhwiftern. Fred neckte die

beiden Mädhen, Auge weinte, und Erna fhrie
auf, als er die Hand gegen fi

e erhob, Bisher

hatte Ben ftumm neben feiner Mutter gefeffen. Er

hörte alles, und der Zorn loderte in ihm auf. Er >

fprang empor und warf fih auf feinen Bruder.
Er packte ihn an die Bruft und fhüttelte ihn
wie eine Katze, die fih einer Maus bemächxigt
hat. Unter der feelifhen Erregung, unter dem

Mitgefühl für feine Mutter, unter dem Leid um

feine kranke Shwefter ging es heiß durh fein
Inneres. Nun hatte ihn die Empörung erfaßt,

daß der leihtfertige Ruheftörer felbft jetzt keine

Rückfiht nahm.

„Benl Ben!“ rief Auge voller Shrecken
und mifhte fih unter die kämpfenden Knaben.

Fred hatte feinen Bruder in die Haare gefaßt
und fuhte ihn unter keuhendem Atem herabzu

ziehen.

„O, Du! Du! Kaunft Du niht einen

Augenblick Rückfiht nehmen? Jh wollte Dir
fhon lange eine Lektion geben! Nein, laff7 mih,
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laff' mich. Mama!“ troßte Ben gegen Auges

Befehl auf. ..Er hat es verdient! Er ift es

gar nicht wert. daß Du ihn fo lieb haft!“
Und nun lagen beide auf der Erde, und

Ben fchlug feinem Bruder in befinnungslofer

Wut auf Kopf und Schultern. Und die kleine

Ange weinte geängftigt. die Kranke huftete, und

Erica ftand voll Mitgefühl da und faltete ratlos

die Hände. So wüteten Krankheit. Sorge und

Unfriede im Haufe.

..Auch das noch!“ feufzte Ange wie ver

zweifelt und ließ fich in ihren Stuhl fallen.
..O Ben. Fred! Daß ihr mir auch noch folchen
Kummer macht!“ Sie weinte und fchluchzte.

*

Es giebt Augenblicke. in denen alles tot und

troftlos um den Menfchen ift; in denen feine
Seele weint. und ihm traurig if

t

zum Sterben.

Die Knaben hatten fich erhoben und ordneten

ihre Kleider. Man hörte ihren haftigen Atem;

ihre Glieder bebten vor Erregung. Als Ben
aber feiner Mutter Stimme vernahm. als ihre
gerechte Anklage fein Ohr traf. zog plöhlich

jähe Bläffe über fein Geficht; er ftürzte hinaus.
eilte im Dunkeln auf fein Zimmer. warf fich

aufs Bett und vergrub das weinende Antliß in

die Kiffen.
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Als endlih der Shlaf ihn übermannen

wollte. als nach wühlenden Gedanken und

nagenden Vorwürfen die Erfhlaffung eintrat.

blihte in dem kalten. dunklen Gemah plötzlich

ein Licht auf. und faft wie eine überirdifche.
aber troftreiche Erfcheinung trat zu ihm feine
Mutter mit den tiefen. dunklen Augen und dem

blaffen. zarten Gefiht. Eine fanfte Hand legte

fih auf feinen Kopf. und weiche Wangen fhmiegten

fih zärtlih an die feinigen.

..Du Trohkopf!“ fagte fi
e und fah ihm in

die Augen. ..Nun fhlaf' Dich aus. und -
Ben. thu's mir zuliebe - vertrag' Dich morgen
mit Deinem Bruder und gieb ihm das erfte
Wort! Willft Du?“

Er zögerte. aber er nickte doh. da fi
e es wollte.

..Jh weiß. ih weiß. Du ängftigft Dich am
mih; um meinetwegen erhobft Du die Hand
gegen ihn“. flüfterte Ange bewegt. ..Aber es

war niht reht. Ben! Du thuft's nicht wieder.
Ben. mein Ben?“

Und da fhlangen fih feine Knabenarme um

ihren Nacken. Weinend und fhluhzend hing er

an ihrem Halfe und bereute. daß er aus Liebe

gefehlt hatte.

>
.c r
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Auge entfchloß fich nach fchwerften Kämpfen.

an einem der nächftfolgenden Tage nundoch noch

einmal mit ihrem Nachbar zu fprechen und ihn
um etwas Geld anzugehen. Sie wußte keinen
Rat mehr. war am Ende mit der geringfügigen

Summe. die ihr geblieben war. und ftand
vor einer Not. vor der alle Bedenken fchweigen

mußten.

Sie fchrieb zu diefem Zwecke an Putz einen

kurzen Brief, in dem fi
e die Bitte ausfprach, fi
e

wegen einer dringenden Angelegenheit bei feinem

gewohnten Morgenfpaziergang durch einen Be

fuch erfreuen zu wollen.

„Nun, verehrte Frau Gräfin, da bin ich!“.
fagte er, ftieß den Schnee von den Füßen und

trat in das Wohnzimmer.

Ange ftand noch in einer weißen Schürze.
und ihre Hand hielt ein Wifchtuch und einen

Staubwedel. mit dem fi
e Winkel und Ecken ge

fäubert hatte. Ben, der nun auch wie Iorinde
wegen Erkältung das Zimmer hüten mußte, be

fand fich im Nebengemach. Er trat bei des

Nachbars_ Erfcheinen einen Augenblick hervor,

verbeugte fich höflich und zog dann leife die

Thür an. Nun war Ange mit Putz allein,

..Bitte. nehmen Sie Platz. lieber Herr Nach
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bar“. fagte fi

e etwas verlegen, Dann ftreifte fi
e

die Shürze ab. ftrih fih über die erregte Stirn
und holte einen Stuhl herbei. um fih ihm gegen
über zu feßen.

..Wollen Sie niht im Sofa -“

..Nein. bitte. bitte. ih fiße hier ja fehr gut.
Muß anh gleich wieder fort“. erwiderte er

kurz. legte während des Sprehens die Hände*

anf den Knopf feines Spazierftockes und rihtete

fein noch von der Kälte umwehtes. aus dem

hohen Pelz herausfhauendes. liftiges Gefiht auf
Ange. ..Sie fhrieben mir. daß Sie mih-zn
fprehen wünfchten. Frau Gräfin.“

..Ia. Herr Puh. und ih habe zunähft um
Entfhuldigung zu bitten. daß ih Sie her b

e

müht habe. ftatt zu Ihnen zu kommen.“

..Das hat nihts auf fih“. erwiderte er

ebenfo kurz und fuhr mit einem Anflug von

Ungeduld fort: ..Nun. alfo. Frau Gräfin.
bitte -"
..Ih fprah nenlih mit Ihnen über eine

Geldfahe. Herr Putz. Sie hatten die Güte.
mir Ihren Rat zu' erteilen. und ih fand bei

näherer Überlegung. daß Sie reht hatten“. be

gann Ange rückfichtsvoll. ..Heute handelt es fih
um Ähnliches. aber um etwas -“ Ange hielt
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mitteu im Sprehen inne, erhob fich, ging an

ihren Shreibtifh und nahm ein Geldbriefkouvert
heraus. „Sehen Sie, Herr Putz, das ift die

lehte Geldfendung, welhe ic
h am erfteu Oktober

empfing. Es find Zinfen, die ih vierteljährlih

erhalte. Ih komme bis Neujahr niht aus -

ih hatte viele unerwartete Ausgaben gerade in
*den leßten Tagen. Da wollte ih Sie nun

freundlihft bitten, Herr Put), daß Sie die große
Güte haben möhten, mir bis Januar mit einer
Summe auszuhelfen.“

Auge hielt zaghaft inne und blickte den

Mann an, der wie eine Brnnnenfigur vor ihr

faß und keine Miene verzog.

Er fhielte auf das Konvert, das Auge auf
den Tifh gelegt hatte, fah nur zu genau, was
er fehen wollte, that aber, als ob er gleichgültig

hinüberblinzele, und fagte dann kalt:

„Ia, ja, kannis mir wohl denken - würde
auh wohl gefällig fein, Frau Gräfin. Ih will
aber gleih bemerken, daß ih vor Neujahr auh
fehr, fehr knapp bin. Ih erhalte Anfang Ia
nuar - gerade wie Sie »'- mein Geld, und
jetzt, gegen Ende des Monats und um das Feft
herum, iftis faft unmöglich! Wieviel brauchen
Sie denn?“

_4
IK



- Z51
Auge nannte eine beträchtlich geringere Summe.

als fi
e vor diefen iu einem fo wenig ermun

ternden Tone gefprochenen Worten hatte erbitten

wollen.

Putz fchien nach einem feften Grundfatz

zu handeln. denn er fagte. ohne Befinnen ein

fallend:

..Ich bedaure. Ihnen nur die Hälfte vor_

fchießeu zu können. Frau Gräfin. Schon das

macht mir Ungelegenheiten. Wie gefagt -“
..Ah!“ machte Ange nur allzu enttäufcht.

Was er ihr bot. war neben der Beftreitung

dringendfter Ausgaben kaum ausreichend für die

nächften acht Tage. und bis Weihnachten waren

noch faft drei Wochen.

..Und wann gebrauchen Sie das Geld? Heute

fchon?“ nahm Putz das Wort und erhob fich.

ohne Auges fichtliche Unruhe zu beachten.
Und wie immer der Ertrinkende nach dem

Strohhalm greift. fo griff auch Ange nach dem

Geringen. das fich ihr bot. nahm dankend

an. verfprach die Rückgabe im Januar und

unterfchrieb einen Schuldfchein. den Puß fogleich
ausfertigte.

Anch den Betrag erhielt fi
e fofort aus einer

Brieftafche. die er in der Seiteutafche feines
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Rockes bei fih führte. Er fhien fih auf die

Sahe vorbereitet zu haben. Weshalb hätte fi
e

ihn fonft fprehen wollen? Natürlih! Es handelte
fih um Geld. und was er. ohne ihre Wünfhe
zu kennen. geben wollte. war fhon vorher von

ihm überlegt worden.

Während Ange und Putz noch einige Worte

austaufhten. erfhieu in der die Zimmer ver

bindenden Thür die fhlanke Geftalt Bens. der
alles gehört hatte. Ein Ausdruck heftiger Er

regung malte fich in feinen Zügen. aber auch

Shmerz. Sham und Mitleid fpiegelten fih
auf dem ftolz erhobenen Angeficht. Nun wandte

fich Ange zurück. und der Knabe verfchwand.

bevor fi
e feiner gewahr wurde.

Nach kaum acht Tagen hatte Ange freilich

noh Feuerung im Haufe. aber fonft lagen die

Dinge ebenfo. ja. faft noch fhlimmer als vor

dem. Unter der Furcht. ahfelzuckenden Mienen

zu begegnen. mahte fi
e der Nahbarfhaft

größere Abzahlungen. als fi
e urfprünglih be

abfichtigt hatte. uud erfuhr dabei. was jeder täg

lich beobachten kann. daß Geld der fahnen

flüchtigfte Gefelle ift. der je einem Kriegsherrn

diente.

Aber nun kam das Weihnahtsfeft immer
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näher. das Feft, an dem fogar jeder Tagelöhner

feinen Kindern eine Freude zu bereiten fuchte.

Ange hatte für die Kinder nichts eingekauft. aber

fi
e arbeiteten eifrig und verfteckt an Gefchenken

für ihre Mutter und erinnerten fi
e

dadurch immer

von neuem, daß fi
e

auch Überrafchungen von ihr
erwarteten.

Selbft Fred war fleißig mit Gummi und

Radiermeffer bei einer Zeichnung befchäftigt,

mehr allerdings hiermit, als mit Bleifeder und

Kreide. Er 'war einmal ein flüchtiger kleiner

Gefelle.

>
|c

d
'

d
ie

Es war einige Tage vor dem heiligen Fefte
um die Abendzeit. Ein ftarker Schneefall hatte
die Gegend in ftarre. bleiche Gewänder gehüllt.

Vom Mondlicht umfloffen, ragte die Wartburg

wie ein von Geiftern bewohntes Schloß aus

den weißbedeckten Wäldern hervor. Ringsum

in den Villen aber gliherten hinter den Scheiben
kleine. unruhige Lichter, die fremdartig. faft

märchenhaft gegen die fchweigfame, aller leben

digen Farben entkleidete Natur abftachen.
Es mochte gegen zehn Uhr abends fein. als

ein großer, kräftiger Mann. der fich foeben auf
Heiberg . Vornehme Frau. ll. Auf!, 28
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offener Landftraße von feinem Gefährten ge

trennt hatte. mit langfam fhwerfälligen Be

wegungen die Höhe hinaufftieg. auf der das

Häuschen lag. das Ange bewohnte. Ie näher
er feinem Ziele kam. defto bedähtiger wurden

feine Shritte. Ei'nigemal hielt er inne und

fhaute fpähend um fih. Aber nirgends zeigte

fih etwas Lebendiges; die Gegend war wie

ausgeftorben.

Endlih erreihte er das Haus. in dem

noh Liht war. klinkte leife eine kleine Pforte
auf und wandte fih mit vorfihtigen Bewegungen
in den Garten. Vor den Fenftern war kein Vor

hang herabgelaffen; fi
e geftatteten ungehinderten

Einblick.

Der Mann - es war Teut - dämpfte
feinen lauten Atem. *blieb ftehen uiid fhaute

lange und unverwandt ins Innere des Ge

mahes. Oftmals griff er fih in tiefer Bewe

gung an die Bruft. und dann traten filber

funkelnde Thränen der Rührung in feine Augen.

Ange faß. das Gefiht ihm zugewandt. an

dem Tifh. der mitten im Wohnzimmer ftand.
und betrahtete prüfend ein Kleidungsftück. das

vor ihr auf dem Tifhe lag. Teut erkannte es
als eiii Militärbeinkleid. das Clairefort gehört
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haben mochte. Die bleihe Frau prüfte und maß,

indem fi
e das kürzere, gleihen Zwecken dienende,

-Gewand eines der Knaben dagegen hielt.

Nachdem fi
e nah einigem Hin und Her zu

einem Entfhluß gelangt war, trennte fi
e die

Nähte auseinander, breitete jeden Teil für fih
aus, legte das Knabeubeiukleid darüber, fhnitt
mit vorfihtiger Hand den Stoff danah zureht
und nähte dann die einzelnen Teile zufammen.

Ohne auh nur ein einziges Mal aufzufhauen,
faß fi

e über der Arbeit gebückt, und nur einmal

ließ fi
e die Nadel ruhen, lehnte fih zurück, hob

das zugefhnittene Beinkleid empor und zupfte

an den Falten.

'
Ießt vermohte ihr Teut voll ins Angeficht

zu fhauen, und heiß zog es durch feine Bruft,

als er die lieben, bekannten Züge der holdeu

Frau vor fih fah.
Einmal war's ihm, als ob fi

e feiner anfih
tig geworden fei, denn plöhlih wandte fi

e mit

verändertem, ängftlihem, gleihfam gebanntem

Blick ihr Auge auf das Fenfter, hinter dem er

fpähte. Nun trat er unwillkürlih zurück und

fhaute aus dem tieferen Dunkel ins Gemah.

Hatte fi
e

ihn gefehen? - Nein! Vielleiht
war's einer jener feltfamen Ahnungsfhauer, die

23*
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uns erfaffen können. wenn wir auch keinen Anlaß

haben. uns mit denjenigen zu befaffen. die uns

im Leben näher ftehen.

Nun ftühte Ange den Kopf. ftarrte finnend
vor fich hin. griff alsdann nach einem Bleiftift und

machte fich auf einem Blättchen Papier allerlei

Notizen. Offenbar befchäftigte fi
e

fich niit ihren

Kindern, vielleicht ftellte fi
e

noch einmal deren

Wünfche für Weihnachten zufammen. Darauf
begab fi

e

fich abermals voll Eifer an die Arbeit.

rührte fleißig die Hand und machte nur Paufen,

um die Nähte mit dem Fingernägel nachzu

glätten.

Wer fi
e

heute fo fah und einft gekannt

hatte! Ein Gefühl der Rührung mußte in

ihm emporfteigen und ihr Bewunderung zuge

fellen.

Einmal über das andere ftrich Teut in ftarker
Erregung den Schnurrbart. Wie lange ftand
er nun fchon da. und doch flog ihm die Zeit

fo rafch dahin. Es waren allzuviele Gedanken.
die ihn befchäftigten.

Und nun bewegte Ange in leifem Froftgefiihl
den Oberkörper und glitt. die Nadel fallen laffend,

mit der Rechten wiederholt über die müden

Lider. Noch ftarrte fi
e eine Weile vor fich hin.
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dann aber übermannte fi

e die Abfpannung. und

ihre Augen fhloffen fih. 'Einmal blinzelte fi
e

noh. mit dem Shlafe kämpfend. auf. dann aber

fank das Haupt tiefer und tiefer. und endlich

faß fi
e regungslos da. Sie war feft einge

fhlummert.

..Ange. Ange -“ murmelte der Mann in hef
tiger Bewegung. richtete noh einen lehten. langen

Blick auf die Schlummernde und verließ dann.

vorfihtig feine Shritte auf dem hartgefrorenen
Erdboden dämpfend. den Ort. an dem er mehr
gefehen. als die beredtefte Zunge ihn hätte be

richten können.

Am folgenden Vormittage fchlich Ange -

fi
e

hatte durh Zufall erfahren. wo fi
e gegen

Pfand ein Darlehen erhalten konnte - mit za
gendem Herzen ins Verfatzamt und verfhaffte

fih das Geld. deffeu fi
e

fo dringend benötigt

war. Sie hatte unter anderem ihre goldene Uhr- ein koftbares. mit Perlen befehtes Stück -
hingegeben und befand fich nun durh den dafür
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gelöften Betrag fogar in der Lage. ihrem

Nachbar die vorgefch'offene Summe zurückzahlen

zu können. Sein zögernd gewährter Dienft
brannte ihr wie Feuer auf der Seele, und fi

e

fand keine Ruhe, bis fi
e das Geld in feine Hände

zurückgelegt hatte. .

..Wer feine Schulden bezahlt, verbeffert fein

Vermögen.“ fagte Putz, ohne eine Befremdung

über den früher innegehaltenen Termin an den

Tag zu legen. und entließ auch Ange ohne Nach
frage und Angebot für fpätere Fälle.
An demfelben Nachmittag machte Ange fich

auf den Weg. um Einkäufe zu machen, und Ben,

der ihr Helfer und Vertrauter in allen Dingen

geworden war, mußte fi
e

begleiten. Als fi
e

ziemlich wortkarg neben ihm herfchritt, fchmiegte

er fich zärtlich an fie, und als fi
e

ihm feine

Beforgniffe durch eine fröhliche Miene zu nehmen

fuchte, fah er fi
e mit feinen tiefen Augen an

und drückte ihren Arm, den fi
e gefaßt hatte, als

fe
i

er ihr kleiner Kavalier.

Als Ange unterwegs noch 'einmal alles über

rechnete und mit einem: „Du armer Kerl

wirft wenig oder nichts erhalten!“ bedauernde

Worte gegen ihren Liebling fallen ließ, fagte der

Knabe:
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..Ih will gar nihts. ih brauhe nihts.
Mama!“

.. Du bekomnift anh wirklih nihts. mein
lieber Innge. fe

i

ohne Furht!“ beftätigte fie,

..Was ih Dir zugedaht habe. ift etwas. das
Du dringend nötig haft. und das ih Dir gern
beffer gegönnt hätte!“

Am nähften. dem letzten Abend vor dem

Fefte. wollten Ange und Ben den Baum auf

puhen. Heute faß fi
e noh mit fleißiger Hand

und arbeitete an einem wollenen Halstuh für

Iorinde. der es beffer ging. die aber gefhont
und vor kalter Luft in aht genommen werden

mußte.

Anges Gefiht war etwas fröhliher; ein

ftiller. fanfter Ausdruck lag in ihren Mienen. Was

fi
e erreiht hatte. erfüllte fi
e wenigftens vorüber

gehend mit einer glücklihen Befriedigung. und

nur eins drängte fih trauernd in ihre Gedanken:

daß das Feft ohne Tibeth gefeiert werden müffe.
Sie gedahte auh Carlos'. ihres Mannes. aber

vornehmlih trat Teut heute wieder vor ihre
Seele. Sie feufzte tief auf. Eine bange Sehn
fuht erfaßte fi
e nah ihm. Sie verlangte nah

feiner Stimme. nah feinem Blick. nah feiner

Teilnahme. nah feiner - Liebe.
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Ange fah nah der Uhr. Es fhlug eben zehn.
Sie wollte länger als am vorigen Abend aufbleiben,
an dem fi

e

zu ihrem Unmut dem Shlafe erlegen war.

Aber eben in diefem Augenblick vernahm fie

draußen ein Geräufh an der Thür und im nähften
wurde auh die Klingel gezogen. Überrafcht*
und beängftigt wandte fie den Blick ins Freie. Das

Mädhen war fhon zur Ruhe gegangen, die

Kinder fhliefen, Sie begriff niht, wer noh

fo fpät Einlaß begehreu könne.

Statt jedoh auf den Flur zu gehen, blieb

Auge am Fenfter ftehen und fpähte hinaus. Aber

wie vom Blitz getroffen, fuhr fi
e zurück, denn

fi
e

fah unmittelbar neben der Mauer einen Mann

ftehen, deffeu Züge ihr zwar in der Dunkelheit

verfhleiert blieben, deffeu Geftalt fi
e aber, ob

gleih nur die Umriffe fihtbar waren, zu er

kennen glaubte. Eiuen Augenblick zauderte fi
e

noch. Daun faßte fi
e fih und fragte mit künft

liher Ruhe: „Wer if
t da, und was wird ge

wünfht?“

„Liebe Gräfin! Liebe Freundin! Jh bin's,
Teut! Erfhrecken Sie niht! Soeben bin ih

angekommen. Ih muß Sie durchaus fprehen!
Bitte, öffnen Sie. Verzeihen Sie diefes fpäte

Eindringen.“

'
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Teut. alfo wirklich Teut
-
fo plötzlich

*

ohne Anzeige
*- in fpäter Nacht? - Ange

verlor den Atem, faft die Befinnuug. Es war

feine Stimme. diefelbeStimme. die fi
e

fo lange

nicht gehört. und bei deren Klang ihr Herz er

bebte.

'

Noch einen Augenblick fchwankte fie. dann

überwogen Freude und Sehnfucht alles andere.

Mit einem leifeu. zitternden: ..Ich komme-

ic
h

mache auf!“ trat fi
e

hinaus und -
öffnete.

Ia. es war Teut! Er trat auf fi
e
zu und

ergriff ihre Hand; er mußte fi
e fogar ftützen.

denn fi
e war völlig faffungslos und keines Wortes

mächtig. Aber als fi
e dann das Zimmer er

reicht hatten. als das Licht auf feine Züge fiel,

als die hohe. kräftige Geftalt vor ihr anf

tauchte. als fein ernfter und doch fo unbefchreib

lich freundlicher Blick fi
e traf. da folgte fi
e der

unwillkürlichen Bewegung feiner Hände. trat zu

ihm heran und lag plöhlich. fanft weinend. an

feiner Bruft.

Einige Augenblicke verharrteu die beiden

Menfchen in jener ftummen. inneren Bewegung,

in der jeder Gedanke hinabtaucht in eine einzige
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Empfindung. und in der Worte zu Thränen
werden.

Dann aber geleitete er die Freundin an

einen Stuhl. blieb vor ihr ftehen und fhaute ihr
lange in die Augen.

..Das alles konnten Sie than und ganz ver

geffen. daß Axel von Teut nur einen Lebens

zweck uoh hat. einen. nur einen: Sie glücklih

zu mahen? Aber ih komme niht. zu hadern.
fondern Ihnen zu fageu. daß ih meiner Unruhe
niht mehr Herr wurde. daß meine fiebernden
Gedanken fih alle in dem fehnfühtigeu Wunfh
zufammendrängten: Sie endlih. wiederzufehen!
Und nun hören Sie mich an. und unterbrehen
Sie mih niht. Wollen Sie?“

Leife zuftimmend bewegte Ange das Haupt.

.. Nehmen. lefen Sie zuvörderft diefes Shreiben.
um Ihnen den Anlaß meines plößlihen Kommens

zu erklären.“ begann Teut und entfaltete einen

Brief. ..Oder nein! Laffen Sie mih.“ unter

brach er fih und las. Auges Zaftimmung durh
einen Blick einholend. mit ausdrucksvollen Worten:

..Lieber Onkel Axel!“ Ange horhte erfhreckt

auf. Eine Ahnung des Zufammenhanges ftieg

in ihr empor und wurde fhon zur halben Ge

wißheit.
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„Sei nicht böfe, wenn ic

h Dir heute fchreibe.
Nicht einmal Deine Adreffe weiß ic

h

genau, Ich

habe in der letzten Zeit fo viel geweint um

meine Mama und kann nicht mehr anfehen. daß

fi
e fo traurig ift. Lieber Onkel Axel! Mama

hat fo viele Sorgen; ganz gewiß. Tibeth if
t

nicht mehr bei uns. Ich weiß weshalb. Wenn

Du kommft. erzähle ic
h Dir alles. Und Du

wirft kommen, bald. bald, wenn ic
h

Dich bitte.

Nicht wahr. lieber Onkel? Gewiß würde ic
h

Dir dies nicht fchreiben, aber ic
h

muß es thun.

Schreibe mir, bitte, und adreffiere an meinen

Schulkameraden, den Tertianer Carl von Trock

in Eifenach. Er wird mir den Brief geben.
Niemals aber darf Mama von meinem Brief
an Dich wiffen. Du fagft es ihr nicht? Bitte,
lieber Onkel! Und nun grüßt Dich

Dein Dich liebender

Benno v. Clairefort.

..Begreifen Sie jeht, liebe Freundin? Gewiß.
Sie verftehen. und ic

h

habe nun endlich erreicht,

wonach ic
h

verlangt habe feit Carlos' Tode,

was mein Recht war aus einer Zufammenge

hörigkeit zwifchen uns. wie menfchliche Bezie
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hungen fi

e

wohl felten anfzuweifen haben. Laffen
Sie mih von vorn beginnen. damit ih Ihnen
erkläre. wie alles fih fo geftalten mußte. Laffen
Sie mih anh zurückgreifen. um Ihnen zu be

weifen. daß es nichts gegeben hat. was ih in

Ihrer Handlungsweife niht verftand. niht ehrte.“
Und mit bewegter Stimme rief er ihr das Ge

fhehene ins Gedähtiiis zurück.
..O. wehren Sie mir niht!“ bat er. als

er ihre Erfhütterung fah. ..Weinen Sie niht!
Sind es noh Thränen des Zorns - oder Thränen
der Verföhnung? Ift's gar - darf ih es
hoffen?
- ein Beweis. daß ih Ihnen in diefem

Augenblick die Genugthnung gab. nah der Sie

verlangten? Ia. Frau Ange? - Ih danke
Ihnen. -- Und nun hören Sie weiter!“
Teut mahte eine kurze Paufe. und dann

fagte er. behcitfam feine Worte abwägend und

mit einer Zartheit. die nur ihm eigen:

..Ih habe mir folgendes gedaht. liebe Frau
Ange: Sie überlegen. ob wir niht an einem
Orte gemeinfam wohnen können nnd uns -
als alte Freunde - täglich fehen; ja durh

unferen Verkehr uns das Glück verfhaffen. das

uns neben dem Wohlergehen Ihrer Kinder noh
auf Erden befhieden fein kann. Wenn ih fage
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„uns“, fo verzeihen Sie das Wort; ih hätte
nur von mir fprehen dürfen. Ih habe keinen
anderen Wunfch, als in Ihrer Nähe zu leben
und Ihnen an den Tag zu legen, wie fehr ih Ihnen
zugethan bin. Fürchten Sie keine aufdringliche
Freundfhaft, Auge; ih verfprehe Ihnen, daß

ic
h Ihre Anfihten und Abfichten ehren werde

wie ein Gottesgebot. Stimmen Sie zu! Ift
es niht thöriht, daß wir, die wir fhön zuein
ander gehörten, als wir einander zum erftenmal
begegneten, uns voneinander abfhließeu wie

Fremde? Sind wir niht Freunde? Giugen
Sie, wenn auh begreifliherweife bei den fürht
baren Gegenfähen Ihres Lebens - niht zu -
weit, niht zu fehr ins Extrem? Ift es niht
auh eine Größe, nehmen zu können? Mißver

ftehen Sie mih niht! Wenn ic
h von Geben

und Nehmen fprah, wünfhte ih nur von den

natürlichen Rechten der Freundfhaft ein Wort

fallen zu laffen; niht einen Vorwurf wollte ich

Ihnen mahen, liebe Freundin. Mih zu ent
fhuldigen wünfhte ih. Ih ließ mih hiureißen
von dem unbefhreiblihen Glück, das den Geber

durhdringt; aber Sie gaben mir niht einen

Finger, um mih diefes Glückes zu freuen. -
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Ich habe nichts mehr zu fagen. - Nun. liebe
Frau Ange. was meinen Sie?“
Er ftand auf und faßte ihre Hände. er fuchte

ihre verfchleierten Augen und drängte fich mit

feiner Seele zu der ihrigen. Und als dann

plößlich fo viele Tropfen unter ihren Wimpern

zuckten, da ging ein unbefchreibliches Gefühl

durch feine Bruft. und er fah, daß fi
e ver

geben. daß alles zwifchen ihnen war wie ehe
dem - -

Bevor Teut fich an dem eben gefchilderten

Abend von Ange trennte. erwirkte er auch Ber

zeihung für Tibeth, der feit feiner Trennung vou

ihr bei ihm in Eder fich aufgehalten und ihn

auch nach Eifenach begleitet hatte.

Auge aber'fchloß kein Auge in diefer Nacht.
So unvorhergefehen. fo plößlich war alles über

fi
e gekommen. fo mit einem Schlage waren alle

Dinge verändert. daß fi
e

fich wiederholt an die

Stirne griff. ob's denn auch Wahrheit und

kein Traum fei. Gliihende Ströme jagten
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durh ihr Inneres. Eine Wiedergeburt hatte

fih in ihr vollzogen. Der Frühling der Liebe
war wieder in ihr Herz eingezogen. Er war
an ihrer Seite, und fi

e wollte ihn niht wieder

miffeu? Um keinen Preis!
Als Ange am nähften Morgen ihren Kindern

mitteilte. Onkel Axel und Tibeth feien wieder

da und würden an dem Weihnahtsfeft teilnehmen.

erfholl unbefhreibliher Iubel durchs Haus.
Ben drängte fih an feine Mutter. als fi

e allein

war. und forfhte in ihren Augen. „O ja. ja
.

Du bift wieder fröhlich! Ih fehe es!“ preßte
er heraus und umhalfte fi

e ftürmifh. Sie aber

legte die Hand auf fein Haupt und fah ihm

lange ins flammende Auge.

..Wußteft Du gar nihts von Onkel Axels
Kommen? Gar nihts?“ Ben fenkte ftumm den
Kopf und preßte die Lippen aufeinander. Und

dann fhoß plöhlih brennende Röte über fein

Gefiht. und mit rafhem Anlauf drückte er feine
Mama noh einmal an fich. ..Niht böfe fein!“
flüfterte er und verfhloß unter Küffen ihren
Mund.

Einen rührenden Anblick bot es. als Tibeth
am Mittag zum erftenmal wieder die Schwelle
des Haufes betrat. Auge war in der Kühe. als
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der Iubel der Kinder zu ihr drang. Als fie
fich ihm näherte. machte er eine tiefe, unfichere

Verbeugung und wartete, wie feine Herrin ihm

begegnen würde.

..Ah! Tibeth. Tibeth!“ rief Ange. trat auf

ihn zn und legte tiefbewcgt ihre Hand in die

feinige. „Alles ift vergeffen. Und“ - hier
brach es aus ihren Augen fo heftig hervor, daß

fich die Kinder unwillkürlich zurückzogen *-„ver
geben Sie - auch mir!“
..O. - Frau - Gräfin! - -“ ftotterte

der Mann und neigte zitternd das Haupt. -
Und der Feftabend kam; Ange war aufge

bliiht in ihrem Glück. Sanfte Farben lagen

auf ihren Wangen, und ihre Augen glänzteu.

als hätten Thautropfen Sonnenftrahlen aufge

fogen.

1

Sie trug dasfelbe Kleid - fie hatte es be
wahrt und nun hervorgefucht - das fi

e damals

angehabt, als Teut Abfchied genommen und in

den Krieg gezogen war.

Auch eine vollbliihende Rofe hatte fi
e

fich

zu verfchaffen gewußt, die an ihrer Bruft lag

wie ein Shinbol ihrer reiferen Schönheit.

Teut war wie gebannt, als fi
e

ihm gegen
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übertrat. Für ihn hatte fi

e fih gefhmückt. und
die zarten Düfte. die ihr entftröniten. drangen

beraufhend auf ihn ein.

Ihm war's. als ob fi
e mit ihrer blendende'n

Erfheinung niht in diefen befheidenen Raum

gehöre. als ob fi
e

ihm entgegentrete. wie da

mals in der Villa. und daß alles fe
i

wie

ehedeni.

Und nun wirkten anh alle anderen Dinge

auf ihn. Mit anmntiger Siherheit waltete

fi
e im Haufe. fo liebevoll. aber verftändig

war fi
e mit ihren Kindern; das Zuviel. das

leihte Ia waren abgeftreift. Das Beweglihe.
Haftige in ihrem Wefen war gewihen. ein

ftiller Ernft umgab fie. der fi
e unendlih ver

fhönte.
-

Und mit welher zarten Rückfiht begegnete

fi
e

ihm felbft. mit welhem Takt wußte fi
e den

Ausgleih zwifhen dem Vergangenen und dem

Heute zu finden. Alles. was er jemals für

fi
e empfunden hatte. verftärkte fih in ihm.

Saß er ihr anh ernft und mit befonnenem
Ausdruck gegenüber. fo fhlug doh bebeiid

fein Herz; rihtete
*

er anh nur einen

Heil-erg.Vornehme Fran. lbAufl( 24
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ftillen Blick auf fie, fo hämmerten doch feine

Pulfe, und einmal ballte er, abgewendet, die

Hände, um fih von der überwältigenden
Oual zu befreien, die ihm die Bruft ein

fhnürte.
Und doh konnte, durfte er niht fprechen,

und wenn feine Seele fih auh teilte, und

wenn auh der Verziht fein Lebensglück ver

nihtete._

Einmal gingen die Kinder während des

Abends ins Nebeuzimmer, und Tibeth folgte

ihnen. Da trat Teut an Auge heran.

„Wie fhön find Sie, Frau Auge!“ fagte er,

taftete nah ihrer Hand und fah fi
e mit feinen

tiefen, guten Augen an. Auge errötete wie ein

furhtfames Mädchen, und ihre Mundwinkel

zuckten.

„Und wie gut, wie trefflich find Sie, liebe

Freundin!“ fuhr er weiher und leifer fort und

fuhte ihren Blick.

Nun kam Ben herein; fi
e wiheu voneinander.

Ju dem bleihen Augefiht des Knaben aber blißte
es auf. Er fah überrafht auf feine Mutter und
dann auf Teut. Ahnte ihm etwas? EinenAugen
blick ftaud er wie erfhrocken, dann aber glühte
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es in feinen dunklen Augen. und mit einer un

willkürlichen. rafchen Bewegung - gab's ihm
ein Gott ein. oder wußte er felbft nicht. was

er that? - eilte er auf fi
e zu, ergriff ihre

Hände und berührte fi
e mit feinen Lippen.

„O, wie ic
h

Euch lieb habe!“ drang es aus

des Knaben Bruft, Und da bengten auch un

willkürlich Ange und Teut ihre Häupter und

küßteu gleichzeitig des Knaben Scheitel.
Aber auch ihre Wangen ftahlen fich anein

ander, und der Liebesgott ließ zwei Flammen
aus ihren Herzen emporfteigen. die in feuriger

Lohe znfammenfchlugen.

Derfelbe Gedanke durchzog ihr Inneres: die

Vorfehung war's. die ihre Hände durch den

Knaben verband. durch den ftolzen. herrlichen
Knaben mit feiner heißen Seele; fi

e legte fie.

ineinander für immerdar.

Am Tannenbaum nebenan brannten noch
die Lichter. Der feine Duft der Nadeln und

des Wachfes durchwehte den Raum iu einer

belebendenMifchung. Drinnen ertönte das fröh

liche Lachen der Kinder. dazwifchen Tibeths

ranhere. aber freundliche und fröhlich klingende

Stimme.

Und da waren die beiden Menfchen. die
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fchon fo lange für einander beftiinmt waren.

niht mehr mähtig ihrer Gefühle.
Wie ein Sturmwind braufte es durh Teuts

Bruft. wie ein Kind hob er Ange empor. und

umfchlang fi
e mit feinen Armen. am fi
e

zu halten

für's ganze Leben. - *
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